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vlur mit bcm ticffien 23ebaiicrn erfüllen mir bie ^flid)t, unferen #$. SDfitgliebern bie

9iad)rid)t öon bem am 1. biefeS SFJonates erfolgten, ntdjt unermarteten, ober bod) blöfclid)

eingetretenen Xobe beS bisherigen 9tcbafteurS biefer 3«Ud)rift,

$errn Litton Sdjmolfuß,

mitnttf)eilen. SöcreitS mar ber erfte Sogen biefeS £efteS gefegt, als eine Shingenläfjmung

feinem raftlofcm SBirfen im 45. £ebensjaljre ein £iel fe£te. ®S ift ein ungemein fdimer^

lieber ©ebanle, baß ein bis jitm fräfttgften üJcanneSalter unter Entbehrungen unb ÜJtüb,en

aller 9lrt fortgeführtes £afein tu bem 2lugeubfide unter ber S'aft fdjrocrer Slrbeiten jus

fantmenbrad), als es an baS~£eben bie Slnforberung ftcllen fonnte, aud) ib,m Sftufyc unb

n)oh>erbienten ©enuf; gu bereiten. 2Btr beflagcn ben SScrluft eines fjbcfjft reblidjen, fennt=

nißreidjen, um ben SSerein Ijodjoerbtcnten SftanneS, meldjer ungleich, mefjr mar, als feine

äußere (Srfdjeinung gu erfennen gab ; ber erfüllt bon bcm ernfteften ©treben, ben ©erth,

beS Gebens nur in ber SXrbett, in bem geiftigen ©djaffen erblidte unb bie iljm öon ber

33oricf)Uug angeroiefene befd)eibeue ©teile raftloS junt S3eften Ruberer auszufüllen bemüht

mar. £arum möge and) fein Slnbenfen in triebe unb ?iebe unter uns meilen, unb, rote

er ftets Ijoffte, ein befferes Senfeits Ü)m bie SDcüfjcn feines SrbeumalleiiS oergelten! —
(§in aiisfüfjrlidjer 5Jfetrolog oon gveitnbes £aub mirb in einem ber uäcf/ften §cfte folgen.
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für

©efdjidjte kr $eutfdjen in $ö1)meiL
Sftebtgtrt für

51. <Sri)malfu£ rjon <£. Softer.

Wnfer berühmter SaubSmaun Sofepl) föant (aus griebricryStfjal bei 9leumarf) tjat

in ber Öfterr. Sodjeufdjrtft (3af)rg. 1864 91.53) unter bem £ttet: „£eutftf)e

Spradjattertljümer im £)ialefte beö SSöljmerwalbeS" einige groben

feiner ©iateftftubien öeröffentlidjt, benen, wie er öerfprid)t, ein befonbereS 2Berfd)en

über ben £)iafeft fetner £eimat folgen fofl.

Sir tonnen uns nur freuen, baj? bie umfaffenbere Arbeit in ben Paletten

unferg SanbeS gerabe an einem fünfte beginnen fott, wo bie ©üradje be$ 93olfe3

ein ebenfo eljrwürbigeS Sitter aufweift, wie bie föiefenftämme be$ UrwalbeS, beffen

Öidjtung in ferner 23or$eit ben friebtidt)en Slnfiebetungen ber Sttenfdjen Otaum ge=

wäfjrt Ijabeu. 9fanfS gorfdmng wirb gewiß mancherlei ju £age förbern, »aö

weber in <Sd)tnetlerS Sörterbudje, nod) in beffen ungebruetten ^adjträgen (bie ja

audj nod) ans ötc^t treten werben) $u finben ift unb wenn fte uns aud) eine

3ftenge befannten «Stoffe« bringen fottte, fo muß fie bennod) ^eqticf) wiftfommen

fein, benn eß wirb uns freuen ju erfahren, baß mir biefeS ober jene« alte ©praefc

gut mit bem £iroler, Oefterreidjer, 33aiern u. f. n>. gemein Ijaben.

5öa« jebod) trofc allem freubigen 3ntereffe für ManU größere Arbeit bie ern*

ftefte Erwägung oerbient, mill id> mir in unfern „ÜKittfjeilungen", bie im 4. $eftc

b. 3 3afyrg. einen SluSjug aus 9*anf$ 2tuffa£ gebraut tjaben, beS ^ätjern ju befpredjen

ertauben; wenn unferm geehrten Sanbömanne (ben id) brieflich nidjt ju erretten

mußte unb in ber 2Bod)enfd)rift felbft nid)t erreichen burfte) biefe meine Center-

fungen ju ®efid)te tommen, möge er jugleicf) bie 23erfid)erung entgegennehmen, baß

td) meine unbefangene tritt! einzig unb allein im £)ienfie ber guten ©adje, frei

oon febem unebten Seweggrunbe, ausübe. £)arum nidjts für ungut, roennö aud)

etwa« übet flingt, eö ift bod) bie S£Bar)rl)eit!

3d) muß e« nur runb IjerauSfagen : töanf Ijat fid) bi^fjer auf bem gelbe ber

„fdjötten Literatur" ntdjts als (Sfjren erworben, in <Sadjen ber beutfdjen Sprad)*

forfdjung ift er aber nur ein Anfänger ; man fanu ja ttidjt überall creetliren!

33iW SS



$)eu SöerociS für mein imgünftigcß UvtljcU fotl g(cid) ein einziger Sudjftabc liefern.

üKan! tjat baS ungtücfiidje h. bem r)eut^utagc fdjon fo t»ic( Slbbrud) gefdjetjen ift,

and) im 2ltt* nnb SD^tttctrjocf»beutfcf>cn für ein müßige« £)ef)nungSjeid)en

angefeljen. @r finbet fo bic üoüfte Übercinftimmung jroifdjen feinem $riebrid)$=

tr)a(er knet unb bem nü)b. kneht (ügt. «SdimetterS ©rammatif §. 432), jrotfdjen

aljb. durah nnb munbart(id) dura Q>a8 |ebod) nid)t ba$ bloße burd), fon*

bem bieimeljr burd)ljer borfteüt, rote of ja* auSfjer), ja fogar groifdjen bem

gott)ifd)en ahva nnb muubarttidj ahva (roaS root afa ju tefen fein roirb). Ober:

9?an! fteflt baS munbarttidjc bletzen mit bem mfyb. blcejen jufammen, ofyne ju

roiffen, baß e unb oe im <§t)ftem ber beutfdjen 35o!a(e roeit auSeinanber gehören;

bletzen roeift auf ein urfprüngtidjeS a, bloejen auf u jurücf.

Sftit bem SBorte ahva rooüen roir auf bic öfters mißlungene ^Deutung ber

3biotiSmen aus ber alten Sprache übergeben, SKanE gibt jug(eid) mit got^ifdjem

ahva anevar unb urvar, jroei incognito reifenbe mtttetr)ocf|beutfc^e 2Bbrtd)en, jur

(Srflarung bon fricbrtdjstljatifd) ahva, auhva. (Soroeit id) in Sftorbböfjmen bie

©tage $u beurteilen bermag, ift afa (ahva) mit nafatiertem erften a baS nü)b.

anevar, aufa aber baS mljb. uover, gotljifcf) ahva ober mljb. urvar roeber

baS eine nod) baS anbere SBort.
1

)

£)aß am ööljmerroatbe leit für $id)t gefagt unb ebenfo baS cngtifdt)c light

auSgefprod)en roirb, trifft rounberbar jufammen, fteljt aber in feinem engem £ufam*

menfyang ; bic Slnafogie bcrlaßt uns aud) gtetrf» bei bem näcbjten beften föeimtoortef

3. 33. cnight unb knet, nid)t kneit. Senn es in ber Sftunbart leit, aber nid)*

kneit tautet, fo t)at baS eben aud) feinen guten ©runb, benn leit ift mf)b. lieht'

nidjt liht, gerabc fo roie eiz — mljb. ieze.— 3um gotljtfdrjen himins ift l)öd)ft be*

benl(id)erroeifc baß |)imatatyagebirge als „£>immelSgebirge" geftettt
;

^imataüa

fyeißt aber, richtig aus bem SanStrit, nid)t aber aus bem £)eutfd)en erftärt : |)ci.<

mat beS <Sd)neeS unb ber beutfdje. Fimmel fyat mit bem Warnen gar nid)ts $n

fdjaffen. ©otd)e ctnmotogifdic Sßeitfbrünge finb fd)on biete, biete Oatjrc au«

ber 2ftobc unb tonnen nur nod) bei fotdjen $orfd)em Slnftang finben, bie j. 33.

unfer ®rimmfd)eS Sörterbud) ein „ttägtidjeS" Serf nennen (roie (eiber Ijier im

iööfmierlanbe aud) fdron gefdjefyen ift).

©oroeit roie 3nbien liegt un« 3Stanb nidjt; föanf tjat aber trofcbem fein

9ted)t ju ber ©eljaubtung, baß bei bieten Sorten baS 3ufammenftimmen mit bem

islänbifdjen 3biome auffaflenb fei. £)aS 3stänbifd)e roirb geroiß ebenfobiel

ober ebenforoenig mit bem ftriebridjStfyatifdjen jufammenftimmen, roie bas £)änifd)e

ober £)oflänbifd)e. £)aS SBörtdjen einlutz (oalaz) brauet audj feine 33erroanbt*

fdjaft nidjt gteid) Ijod) im 91orbeu ju fua^en; roir sJiorbböb,men finb mit unferm

elitzigh b. i. eintü^ig jebenfaüs näljer (in 5]]ofen unb @d)(efien ebenfo), ober bie

1) 2J?itte](I)odjbcitt|d) uover = frtebrtd^öt^. aufa, lote tuost, t^ujl = daust, kuo, Äulj = kau

(Dergl. @^meßer8 Oiammotif §. 378, am bev bamfdjeu ^ad^barfdjaft am Regelt).
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Äärtttfjer mit ändiaz, bic Deutfdjcn ber itatiemfdjcu Sllocit mit onlaize ((Sin-

famfett) u.
f.

m.

Sie wenig 9?anf mit altem föüftjeuge ber ©ermaniften oertraut ift, baß be-

weift ein ungeheuerliches 33erfe^en : wenn er oon „@umerlatcnö Sammlung

oon ©(offen" fttridjt (@. 1670 unb 1672), fo fungt baß gerabe fo, wie man

oon OuicfbornS ülattbeutfdjen ©ebidjten fttredjen tonnte ober dou einem mittel

t)od)beutfd)en £)id)ter ST r i ft a n (wofür in beu SJcittfjeifungen jweimal £ r i ft i a n

ju fefeu ftanb, ogt. ©djlenbrian, ©robian). Suinerlate ift ein mljb. Söörtcfien,

baß fid) £>offmanu öon ^altcrSfeben $um finnigen £itel feiner Sammlung au$=

erwägt fjat unb baß 9fanf and) in feinemgtemann finben mußte, wenn er @. 446

oon mljb. sumer weiter gelefen t)ätte. £öd)ft überftüffig ift bti bem munbartlidjcit

suma, baß bem mfjb. sumer, nid)t bem at)b. suraar an bie «Seite gu [teilen ift,

eine 33erwcifung auf ©raffS SDiittt^fa (woraus giemamt sumer unde winter auf*

genommen tjat); einige Reiten weiter fagt 9?anf, baß^ibel, 3Beiberrocf, nod) gan^

fo tautet, „wie zß in ©raff« £)iuti8fa, befonberS in ben ©e beten btß

12. 3af)rf)unbcrtg, gefdjriebeu oorfommt" — muß baß nidjt einen efyrtidjeu

(5f)riftenmenfd)en pd)lid) iu (Staunen oerfe^en, ba% ber Äittet im nü)b. ,3eitrauui

in ©ebeten fo fjäufig genannt würbe? £)er wunderbare Spaß rüfjrt aber bafjcr,

baß ^iernann, ^e f
er ar9 c SScrfä^rer, bü feinen Slbfurjungcn dorn erttärt t)at,

Diut. bebeute: ©raff« £)tuti$fa, befonberS bk ©cbete auß bem 12. Safyrtymbert

!

^)ätte9?anf ftattbe« mangelhaften SBörterbudjeö oon 3icmanu baß feinem batbu

gen Slbfdjluße entgegengefyenbc Sörterbud) oon SSenecfe, SKütter unb garnefe $u

föatfye gebogen, fo r)ätte er bort §war sumer nidjt gefunben (weit ber 33ud)ftabc

s erft big stände fertig ift), aber in ben meiften hätten eine weit grünbtidjerc

33ele()rung fjolen fönnen alß anß bem giemannifdjen. So Ijättc SKanf betfüietö*

weife im großen mf)b. Sßörterbudjc (ofjnc wcldjeS eine cingeljenbe £>ialeftforfd)ung

gerabeju auf« Xroctene gefegt wäre) ben fidjern 2luffd)luß über ertac, friebrid)«^

ttyatifd) ierda, im 3. SBanbe S. 5 erhalten, wo mf)b. ertac, cretae mit: „cigent-

tid) £ag btß ©otteS ^io ober @r" erflärt unb auf ©rimmö 2Jtytf)ologie S. 113.

183. 1209 oermiefen wirb. 2öa$ in Mantß $robe bei biefem Sßortc mit ber

bunfefn Stelle aus 33ertf)olb$ ^ßrebigt oon ben fieben Planeten (Pfeiffer @. 54,

3- 16 ff.) gewonnen fein fott, ift uid)t gut ciu^ufcljeu.

01 wirb nöd) altem oben ©efagten faum überrafdjen, wenn irf) nod) fagc,

ba$ Wanfö Singabc, baß biefee* Sort t)änfig, jenes aber nur fclteu $u treffen fei,

einer fefjr genauen Gontrote ju unterbieten ift. £)aö läßt fid) fdjon an wenigen

iöetfpietcn bart^un. Unter bic feltcncren 2Borte ftcllt Viani unter anbern: himaza,

iÖli^, kerren, burdjbringeub tönen, kanten, jünbeu, pfrenga, brängen, ptinzta,

Donnerftag u.
f.

w. ©leid) baef erfte biefer Sorte t)at feine Scitcnftücfc, oon

ber allernädjftcu ^iadjbarfdjaft, 53aiern, ganj abgefc^cn, in Öfterreid), in ftärutljen

unb £irol (fiel) ©djmetterß bair. Sörtcrbud) 2, 197; #öfer« öfterr. $&tb. 2,

52; $Jarctaä groben eine« Sörterbud)e0 ber öfterr. 33olf«fprad)c @. 32; t'ercr«

1*



färntfjifdieS Sörterb. $: 141; ©d)öbfö tirol. 3biottfon <gp. 265; $hreta gibt

jiüci boetifdje Belege quo Äattenbrunncr unb ©teljtjamer) ; kerren ift nidü nur

fricbrid)gtf)a(ifd), aud) öfterreidjifd), tirotifrf), fränfifd) (ficf) grommann« T)eutfd>e

9ttunbarten, bon 9ianf nirgeubö ju föatlje gebogen, 5, 104, 37) unb fogar fcf>rtft-

beutftf) (q!8 I irren, fief) SeiganbS öorjügttc^eö Sörterbud) 1, 585); käuten,

mrjb. künten, künden (3iemann 201, Senecte-Üttüüer 1,914) ift nttf)t nur bau

rtfc^ (kenden ©djmefler 2,308), fonbern aud) öfterreidjifd), färnttjifdr), cimbrifd),

(SD^areta 34; §öfer 2, 126; Sera 157; ©rfjmeüer« eimbr. Stb. 202) ; baSSort

ift barum oou befonberem Sertlje, roetl e« ben fettenen Sed)fet bon k unb z

(fünben, jünben) barftettt, morüber fid) £itbebranb im ©rimtnfd)en Sörterbudje

5, 4 c berneljmeu läßt, mo auf kenden b. i. unfer kanten in ber näd)ften Lie-

ferung rjtngetotefen ift £iroitfd) gibt e$ $entet, ttenfban, ®enbet, ftetner

tamin in Sauernftuben, fiel} @d)öbfg Sbiotifon 311 unb 312.

Pfrenga ift gteidjfattö in Öfterretdr), in 33aiern, £irot unb ©djmaben ju

finben ($öfer 2, 331; SDtata 6; 6d)tneüer 1, 332; @d)öbf 502; Strittiger,

frf|tt)äbifri)^augöbuvgtfcr)eö Stb. 94), Sttareta citiert j. ö. quo ben Briefen be$

neuQnge!omntenen ßibetbauerS : „Napoleon I)at überaß gfdjaut, fein* gamitie burd)

9ttartafd)Ctt in bie fjödiften Käufer einj'bfrengen." Über pfinzta berroeife td) ein-

fad) auf 9ttareta <S. 5; Sduneüer 1, 321; Sene<fe<ÜJMer 3, 6; 6djöbf 498;

8e$er 24; $rommannS 9ttunbarten 6, 26; OrintntS -üflbtljotogte 113; pfinzta

ift ber fünfte £ag, r ni\mxr\.

<Sd)tiepd) mödjte td) mir ein paar anfragen an bie Sefer biefeö 33latte8 er=

tauben. Unter ben öon Sftant aufgeführten Sorten ftnb mir befonberS fünf aU

grünbtidjer ^Betrachtung roertf) erfdjiencn, nämltd) ausaven, baö auf feinen gatt

mit franjöftfdt) avenant jufammen gehört, diazeln, gawizl, lak unb sam; td)

fann fjier nur über brei berfetben meine 23crmutfjungcn auSfbredjen unb mürbe

einen genauem 2ütffd)fuf$ über ben ®ebraud) ber Sorte unb etmaige Nebenformen

öon anbertöärts banfbar aufnehmen. SluSafen ift bietteid)t ntctjtö anbereS a(ö tnö

^drjrtftbeutfdt) umgefe^t au Saufen bon bem einfachen aufen, ba8 3. ©rimm

im Sörterbudje 1, 636 aufführt mit ber Sebeuttmg öon aufbringen, in bie$öb,e

bringen, Ijodjljaften; üennutf)tirf) ftimmt aud) ba$ gleichfalls bon ber ^räbofition

auf auggeljenbe fc^töeijerifa^e auftigen, ju Gräften !ommen, munter merben

(Stoiber 1, 117; im ©egenfafc $u ab 1 igen, gebttbet bon einem Stbjectibum, roie

angetfädEjfifdt) upplic, ma8 oben ift, f)immüfd)). 93on ben jroet Sortformen, bie

föanf mit ber SBebeutung bon Solgerud) aufführt, fdjeint mir 8af bie richtige

ju fein (eS fteljt einmal 51!, mol nur megen ber alten ÜDiinneftngerftetfe, mo man

übrigen« für ac, ma8 bie ^artfer £anbfd|rift gibt, smac lieft, ba& groeite 3J?af

aber f 9lf, mo baS l bod) lein franjöfifd^er SCrttfet fein fann). ©a« Sort fdjeint

mir, um mid) boetifd) auögufpredjen, bie flammenbe, lobernbe ^ßrad)t beg ^rütjling«

(bti bollern Ötc^te) bejeietinen ju mollen unb e« lermt fict) bieüeirf)t mit bem eint*

briferjen log, lag (flamme) an mfyb. louc an; glänjen unb brennen ftnb ja eng*
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berwanbte Segriffe. Säm ift r>ermurt)tid) nichts anbereS als bas oolfsübltdje füb*

beutfd)e Saum, mf)b. soum, ju welchem Saumrof, Sautnpfab u. f. w. gehören

(Söeiganb 2, 546); nafje liegen bcfonbcrS bic Sttate im SDtyb. Stb. 2, 2, 473:

einen boum, der einen wünneclichen soum von loube bar unb der bluomen

bi mir stuont vil manic soum; baS gäbe einen ©am £aub, ©lumen (wenn

baS 2Bort ein SttaScutinum ift, worüber Sftatti nidjts gefagt l)at). 3n öereinjetten

Spuren lebt übrigens audj in üftorbbörjtnen, wie in £effeu, ein altes 2Öort sänge

in ber Söebeutung oon 33üfd)el $f)ren, was ju bem ftrembworte soum nicfjt ge^

f)Ört; id) f)abe ScfctereS in meinen „Einbeulungen" S. 32 befprodjeu. 21ud) in

Schwaben, wo tuet 2krwanbteS jnm frtebrid)Stf)a(tfd)en £)eutfd) ju finben ift,

lebt Sang, „fasciculus oon Staren, Kräutern/' rote 2)r. SBirlinger im 21ugS*

burgifdjen SBörterbucfye erflärt.

Seitmerifc, 24. Slpril 1865.

II. Sittenbilder tojjmifiljn: itorfbnwljner.

#118 ber benvuääjft erfdjeinettben gleiten Lieferung oon s
2l. Sägers 2)orfcrjronit. (©ejcf). t>on

gtfafferöborf, «ßrofdjttnfc unb «Reuwolb. 9tad)enberg 1865).

£)ie Nahrung ber rjiefigen Gnnwormer beftanb oor 100 Sauren ljauptfäd)tid)

aus 33rot oon ©emenge (Korn, ©erfte unb $aber), aus 2)iild), #ütfaifrüdj)ten

unb groben 9Jcet)tfpeifen. ftteifd) fam, aufer au $efttagen unb bei ^odjgeiten,

feiten auf ben £ifd), Kaffee war unbefannt; bafür fjatte mau bei feftlidjeu ©e
legen^eiten SBarmbter. S)ie Kartoffeln waren norf) feiten unb würben aud)

ntd)t beamtet. (Statt berfelben baute man ^äufig fdjwarje $3ot)nen, wetdje

wie ein Urprobuit beS t)iefigen 33obenS, bem baS Klima befonberS jufagt, reiben

(Srtrag gaben. Sie tiefem woljl eine raurje Speife, ftnb aber wegen ityreS reid)*

litten Stidftoffget)alteS Diel beffer als bie Kartoffeln geeignet, bie $leifd)nal)ruug

SU erfefcen. — 2lud) baS liebe ©rot war nid)t in allen gamitien fürs gan$e3af>r

gulänglid); in mannen ^auStjaltungen würben gur SBinterSjeit Käfe in bieSftttd) ge

broeft, um Sorot für ben Sommer, als bie £eit ber fdnueren ^etbarbeit, ju fpa

ren. — Sauerlraut ift oon ietjer ein allgemeines unb beliebtes Nahrungs-

mittel gewefen; man af es aud) rol) $u(5rbfen glcid) einem Salat. — 3n üielen

23auerul)äufern Ijatte man © r a u p e n ft a m p f e n, ausgehöhlte ^oljblöcte, in baten

mit einem Stöfel bie £ülfen oon ber ©erfte getrennt würben. £)ic fo fabricir*

ten ©raupen nannte man ihrer ©röfe wegen aud) Kalb er jätete, benn fie fyatten

gefodjt oiele &rmlid)feit mit folgen. SWan ajj fie grfodjt alS23rei, ober aud) mit

(Srbfcn gemifdjt, wcldjeS ©eridjt St ein rüde l)icf. Sludj tljat man ©raupen

in fiebenbe Wlity, wcld>e bann abgefüllt feljr biet würbe.

T)k Kleibung beftanb fürs ©ewötnüidje metft aus grober £einwanb unb

^willd), felbft gefponnen, fetbft gewebt; benn gladjsbau unb Seinweberei waren

urfprünglicj) ^ier ju §aufe. ^>emb unb einfache ^)ofcn, le^terc oon ^adlcinwanb,

waren nebft etwa einer 3ade faft bie einzigen KletbungSftüdc bcS Knaben, in beneu

er l)eranwud)S ; bei rauljer Witterung biente ein weiter Sad als Sftantel ; ^ufbc

fleibung würbe — aufer im SBintcr — gar nidjt als notljwcubig erachtet. Unter

fo letzter ©efleibung mufte fid) ber Körper gegen bic(5inwirfuug rauher üBittcrung

abhärten. <5eft angelegte Naturen fetten bas aus, unb gaben befto gefünbere unb
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ftärfere SDJen fdjen ; fctymadjc bagcgen unterlagen unb ftarben frül)jcitig baljiu.
1

)
—

(Shicn £ud)rocf fd;afftc fid) ber 23urfd) oft bann erft, menn er Bräutigam mar,

(geroöljnltdj fctjön l)cllfarbig) ; ber l)ielt aber bann fürs ganjeSeben aus. ©ei fötaler

i£infact)t)eit beftanb baS ©prüdmmrt : er t)at einen föod unb einen ®ott.

Sßebft bem 9?ocfe mit breiten 2luffd)lägcn unb Stafdjenberfcln beftanb ber

«SonntagSftaat beS männlichen ©efdjledjts aus einem $amifol unb langer Seftc;

erftereS (meines nur Sofylljabenbe trugen) mar ebenfalls lidvtfarbig; bic SÖeftc

aber gemötjulid) rott). £)iefe ßleibungSftüae marcu mitSKcifyeu tljalergrofjer blanfer

SKetaftfnöpfc befefct; bei 9t"eid)cn maren biefe (mie aud) bic grofjen @dml)fd)natlcn

unb bic @tocfbefd)läge) uon ©über. £>abei trug mau furje $niel)ofen aus (gelbem

ober fd)marjem) Seber, £ud), fpätcr aud) 9tfand)cftcr, meifjc ©trumpfe unb ©cfjnal

(enfd)ul)e. £)ie taugen |>aare maren rücfmärts rjinter bie Orjren gefdjeitelt unb

mit einem SDieffingfamm sufammenge^alten, baS £mupt beefte ein breicefiger $ut,

unb in ber £>anb mürbe ein fpanifdjeS 9?ol)r geführt.

£)ie Reibung ber grauen mar eben aud) aus fdjöufarbigem ,3euge gemadjt

:

©pangenleibd)en, fur^e, fattenrcidje (oft f)ärene) 9t"öcfe, £afftfcfjürje, unb^ade mit

engen Sirmcln, rücfmärts eine SDJcnge ftro^enber galten, auf bemfopfe eine meifje,

filberne ober and) golbene $appc, tjinten mit einer Quafte »on breitem Sanbe,

beffen Gruben über ben SKücfcn hinabgingen.

5luf foldjc Reibung mürbe mitunter (befonberS bei ben grauen) Söeträd)^

lidjeS »ermenbet ; aber alles mar fotib unb bauerljaft
;

fpinnmebäljnlidje ©toffc

fannte man nidjt. 3ur @rteid)terung bei mancherlei JXtn'annei mar man jenerjeit

bod) non einer oerfdjont: oon ber närrifc^en £m-

annei ber SOtobc.

3m armen ^Jeumalb nutzte man fiel) mit ben billigten $teibcrftoffcn begnü

gen; um fo met)r Sluffctjen erregte t)ier einmal baS @rfd)einen eines jungen 001 =

nehmen SWaime«, fSOt t d;a el Sippelt aus Scrfdjmani^), ber ficü l)icr aufauftc.

(£r mar in gläu^cuber £rad)t, mit ©ortentjnt unb gotbbetrefjter rotier Seftc au«
ber grembe tjeimqefcrjvt, unb rebetc „auSlänbifd)." Slud) l)attc er §aare auf ben

Bätjnen unb Stafetten in ber £afd)e, unb mürbe fortan ber reidje 3ftid)et gc-

mmnt. «Seines ^cidjcnS ein Zimmermann, baute er fid) am ©oimic bcS @mi>
gauer SBalbeS aus mächtigen gid)tenftämmen ein geräumiges £>auS (9h*. 11) uad)

Jägerart, roetd)eS Ijcute nodj moljtcrljatten baftcijt, menn aud) nidjt immer ein

reidjer 9)?id)d brinnen motynte. £)iefe feften ^oljmänbe Ijaben ber Witterung nun
fdicn beinatje anbertljalb 3al)rt)unberte mit drfolg miberftanben.

£)ie burdjgeljenbs efeenerbigen SBoljnungen mürben allgemein oon £>ol^

uufgefdjroten unb mit @d)inbetn ober ©trot) gebedt. Sei 51uSmaf)l ber Saupläfce

fal) man oor^üglid) auf gute Quellen, unb opferte einer folgen ju Siebe nidjt

feiten anbere SÖcquemlidjfeit. — @in ApauS nac^ altem ©Üjle enthielt in ber

Glitte baS SSorljauS mit bem (Singange; auf einer Seite (gemöljntid) gegen ©üb-
oft) bie ©tubc, auf ber anberen @eite ben ©tall unb eine Kammer; IjintermärtS

mar ein ©djupfen, bei bert ©ärtnern bie @d)euer angebaut, meldje aber bei ben

23auernf)äufem (mie auc^ jefct) 00m ^auptgebäube abgefonbert ftanb. kleine gen=

fter, niebrige 3:^ürcn, ber gupoben im Sßor^auS (oft aud) in ber (Stube) öon

feftgeftampftem Seljm ; bie fielen mürben niemals gefdjeuert. öinfs oon ber

lj S)a« tonnte sur ©rllävitng beö SKibeifpritcfte bienen, njonad^ bie 9Wenfcf)ljett mit bem ^ort=
fdjveiten ber Äultnr au Äraft unb ©efnnbfjeit abgenommen ftabcu foÜ, mäfjrenb bod) bie

'Sterbltdjfett gegen friifjer UcvIjältiiifmiQfjig geringer ift.

'ilergte maren jener ^eit nidjt in atten ©tobten, gefdjmeige anf ben Dörfern. Unmofjffein
betjanbelte man anf« Oeratbemo^f mit Bankmitteln; bei emft(id)en Srfrantungen mnrbe tjöcr)-

[Jene eine finge ftvan ober ein Onadjalber 311 9iati»e gebogen, bamit btr Äranfen nidjt gaiu
ob,ne »ri^iilff ftarben.
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<Stubentf)ür befanb fid) ber mächtige ^adjelofen, ber mit langen ^ofjfdieiteu unb
Seifig oom Vorlaufe au« gezeigt mürbe. £)ie fjintermärt« breite Dfenbanf Ijieß

f)ier ba« paaret, über bem Ofenfyat« mar ba« Senbet, jn?ifcf)en ^eigofen unb
3Banb ber -Söacfofen. 2Bar aber biefer (mie fefyr gemölm(ic|) unter bem^ei^
ofen, fo f)ieß ber Sftaum jtDtfdrjen biefem unb ber 2Banb bie £ölle (nidjt |>elle,

benn e« mar ljier bunfet). — 2luf bem Sactofen ober in ber |>öHe, unb auf bem
paaret maren 2Binter«jeit bie beljäbigften ^täfce ber @tube, mo bie ©roßättern
ben Ijorajenben „(Snintetn" in fetiger unb nötiger 9fticferinneruug ®efd)id)teu

au« alter %tit, ober SQJär)rtem au$ bem Sßunbertanb erjagten. — 9Htf)t ju oer^

geffen ift t>a& $ e u e r 5 e u g. — 3n ber (infen ©tubentfjürpfofte mar ba« geftäfjttc

feuere ifen eiugefplagen, an meinem mit bem geuerftein ber gnnte in ben

3unber be« '»ßutöernappet« gefdjtagen, unb bann mit bem @d)mefelf)ötäet jur

stamme gebraut mürbe. $)iefe ®erätt)fdjafteu mürben in einem öiereefigen, Gßoli
großen £od)e in ber SBanb neben ber 6tnbentl)ür oermafirt.

(Sin ftänbige« ättöbet einer atten <Stube mar btö btauangeftrid)ene $ i m m e h
bett mit £anbfd)aften ober Figuren unb mit Vorgängen. (Sine 9?et^e auf ®ta«
gematter £)eiligenbUbcr an ber Sanb über bem £ifd)e, ba& mittlere im SBinfef

befonber« mit einem Vorgang gegiert, fehlte nirgenb«.

£)iefe« mar bie (Sinridjtung fjiefiger Sßo^nungen in früherer ,3cit; ba8 fom^

menbe ©efd)ted)t mirb fie faum meljr fennen, i>a nunmehr in ber Bauart, unb
befonber« in ber Einrichtung be« Dfengerättje«, manche Sßeränberungen eingetre-

ten finb.

£)a bie Kamine meift oon £013 maren, ©tuben unb (Statte mit £otjfpänen

beteuertet, überhaupt audj mit Reiter unb £id)t nidjt oorfid)tig umgegangen marb,

fo ift e« gu oermunbern, ba% nur fetten $cuer«brünfte entftanben. (S« gab in bet-

rat Qrtfdjaften, mo feit 9Jienfd)eugebenfen fein <Sd)abenfeucr au«gcfommeu mar.

SSergnüguugen, ßuftbarfnten, ftefie unb ®ebräud)e.

Die Vergnügungen ber großen ©täbte: Sweater, $ongerte, ©äffe, (Safino
7

«

unb bgt. mürben fjier nid)t fdimergtid) »ermißt. Unfere £)orf(eute mußten fie gu

erfefcen, inbem fie fia) nad> Hjrer ungegmungenen 2trt unb SBeife Unterbetten.

1. SMe ©pinnftube fpiette aud) t)ier eine öorgüglidje SRolle. 3unge« unb

atte« 33o(f beibertei ®efd)ted)te« fam abmedjfetnb in bem unb jenem $aufe gii-

fammen mit ©pinnrab unb Poeten, be« £age« „5 um Poeten," in ben tätigen

Sinterabenben „g um 8 i d) t c. " ÜDtefe Cic^tgänge befon ber« bitben einen ®lang

puntt im gefeUfdjafttidjcn lieben be« tfanbootre« jener ßeit, unb ftanben an Söertijc

meit über üieten raffinirten Vergnügungen ber oornelmten Seit.

Unweit bem Ofen ftanb in ber Stube ein langer f)ötgerner 8eutf)ter mit bren^

nenbem £otjfpan ; ring« im freife fa§eu bie ©äfte unb ließen bie föäbcr fdjnur^

ren. $ßie angenehm oerging ba bie ßeit unter ©ingen, @d)erjen, Sao^eu,

^Kättjfelfragen unb 9Wör>rc^enerjär)ten ! T)k lieber waren tljeit« in ber ^eimifdjeu

üftonbart gebaut unb gemacht, (e« oerloljnt bie SOiütje fie ju fammeln), 4eit«

roaren e« allgemein belannte, „fo meit bie bentfdje ,Bun Ö e Hingt.
11

2Ber biefe alten

5ßolt«lieber rennt, ber fieljt ein: e« mußten fcj)öne ©efüljle fein, benen fieentfprau-

gen. — (Sine Aufgabe oon befonberer Sio)tigleit tjatte ber äftäfjrdjenerjä^
ter, geroöfjnlidj ein alter ©roßoater, ber fie in ber pfleget mit munberbarer ^Jhi

fterfa^aft ooUjog. — 3e nao) bem (Stoffe ber (Srjäljlung madjte er ben .ßuljörcru

bie ^aut fdjaubem unb bie $aare fträuben, ober ba« ,3n)erd)fe(l erfdjüttern. 3UV

?(bmed)«lung madjte mau öerfdjicbenc ©piele unb £eibe«übungen; mau trieb bie

eble !tum er ei oon Sllter« ^er. (Sin ©paßntad)er burftc uicmal« fetjleu

;

eben fo wenig ein <Simpti eif f
imu«, ben s

i(lle neefen unb tjöufcln fonnteu.

(Sin Vlnberer, mit üorjüglidjem ^ad)a^mung«ta(cut begabt, fopirte juni altgcmei
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nett Gh'gÖfeen frembc s13erföntid)feiten unb ßljaraftere.— Senn nun unöertjofft au«

einem Sßinfcl ber Stube bie lieblidjen Jone be« Gnmbal« ober ber ©eige ertön*

ten, fo mirftc i>a$ wie £>beron« £)orn.

„Unb wie ein Sirbet ergriff fie SlUe bie Öitft ju tanjen."

3uwei(en würbe „bie lange 9tadjt" gefeffcn. £>a naf)tn man um L2 Ut)i

einen 3mbiß, $u welchem jeber £l)eilnel)mcr einen Beitrag ftcuerte. (Sr beftanb

freiließ nitfjt au« ©raten unb Sein, ober au« magennerberbenbem 3ucfermerf,

fonbern au« Butterbrot, rotjem ©auerrraut, au«gcfrorehen (Sberefcfjenbeercn, falten

33ofmen unb gebörrtem £)bft.

2. Öeidjten taufe« famen bie Jungen heitre aud) $um Vergnügen, wenn fie

Sonntag« in bie ©diente jum „Bierabenb" gingen; nur mußte man fidj f)ütcu,

bie ^>errfc^aft«gränje ju überfdjreiten, inbem e« bann ©träfe fefcte. 9lud) t)ifcige

Laufereien entftanben at«baun jwifdjcn ben jungen ©urfdjen oerfd)iebener Ort^

fdjaften, bie einanber al« ftrembe bejubelten ; benn ba« 2Solf mar teiber ge

teerig im ^artifulari«mu«. — 60 burften 3. 33. tk s)teuwalber ntdjt über bie

:fteiffe jum ^rofctjmi^er ©lotsen „jum ©iere" getjen, unb Ratten beö^atb iljren

„©trid)" in bie Äofjtftattcr ©djenfe. £)ort aßen fie gefodjte fdjwarje Sonnen,

bie fie in ber £afd)e mitgenommen, al« Äonfeft jum 33icre, bann tanjten fie im

gemütfylidjen Sal^ertaft

:

©insborf unb 3aberlidj

Jtunun' ne gefonun u.
f. ro., aud):

ffittt benn bo« SRoberrobct

@or ne nuelj gifjn?

Soß'8 a Beffel ftifjn,

'« «erb fdjun gtfjn,

'8 »erb nrieber gtljn.

©oldjen ©alt l)at mancher für einen ©iebentreujer au«gefjatten, 2lüe«

in Slllem, 3*d)e unb äflufifanten.

3. 9Kit au«nel)menber Öuftigfeit rourbe bie $afd)ing«$eit begangen. £>a,

wo bie Jansmetobien eine befonber« unwtberfteljlidje Sirfung Ijaben, gelten e«

aud) ernftfjafte Öeute nidjt unter itjrer Sürbe, an bem närrifd)en treiben £f)eil

ju nehmen. £)irfebret unb ^fannfuc^en maren an $aftnad)t obligate ©erid)te

;

nad) lederen fugten bie ma«ftrten$aßnad)t« narren fogar in ben Ofenröhren

jener |)äufer, mo fie itjnen nid)t fretiüiCttg üerabreicfyt mürben.

!£)a fifct an einem $afd)ing«tage eine ©auernfamilie bei £ifc!?e, SSater, 9)iuttcr,

$inber unb £)ienftboten beifammen. Sie fie im @ffen begriffen finb, erflingen

fmrfentöne au« bem ©orfjaufe. ©idjtbarlid) erweitern fid) bie dienen ber £ifdj*

gefellfdjaft, eine lebhafte Erregung ift »aljrjunelimen, bie iufmerlfamfeit mirb oom
(Sffen abgetenft, ber ©e^örfinn t|ut bem ©efdjmacffinne auffallenb Slbbrud). £)ie

Söffet öergeffen ben Seg jur @ct)üffet, unb bemegen fid) nadj bem £alte ber

äftufif in ber&uftauf unb nieber; bort wirb gar einer auf ben£ifd) geworfen, unb

bie §anb, bie ifjn gehalten, beginnt energifd) mit- ben Ringern ju fdjnalsen. 2}or*

jüglid) auf bie robufte 9ttagb äußert ber gemütl)(id)e Salier eine eleftrifdje Sir-

ifung; fie füljtt ein £\\dtn in ben ßeljenfüi^en, unb fann fid) balb nidjt metjr

galten. Sie fie fid) erfjebt, ergreift fie ~ etwa ben neben it)r fi^enben @rofc
fliegt? — nein, teef entfdjloffen ^olt fie gleich bei teurer 3nftanj bie (Sntfc^ei*

bung— t>a^ am ^enfter (iegenbe grüne Sftanfdjefterfannel be« §au«oater« ergreift

fie, unb wirft e«, pfatfd)! in bk ©nttcrmUd)fd)üffe( auf bem £ifd)e, baß bereu

Sn^alt Stilen in« ©eficftt fpri^t. — s7hm ben bejahrten §au«patron umfaßt, unb

mit it)m im Greife ijemm ^um aügemeinen (Srgö^en. — £)ie übrige Jifcf)gefell=

fc^aft ermangelt nidjt, ba« luftige Onterme^jo 31t öeroollftänbigen.

4. SSorjüglid) glänjenb mit @d)mau« unb $tanj mürben aud) bk tirmfen
gefeiert, ju welchen ^reunbe unb ©erwanbte au« benachbarten Ortfc^aften fic^ ge*

genfeitig einluben unb bewirteten, beoor taifer 3ofep^ II. (um bem bamit oer=
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bunbenen Slufwanbe ju fteuern) bie fogenannten $atf er * Äirmeö auf einen
Sonntag für« ganje 8onb feftgefefct f»attc. — 3)er ©ebrauc^ be« £at)nfd)ta=
gen 8 am ®irme«'2ftontage ift in unferen Ortfdjaften beinahe eingegangen; faum

bafj fid) nod) zuweilen eine Slnjaf)! jungen oereinigen, um ftatt be« §arjne« einen

alten £opf auf ben SBiefenptan ju ftellen, auf bem fie mit uerbunbenen Slugen,

einer nm ben anbern mit erhobenem £>refd)flegel toögerjen.

5. £)a« wid)tigfte unb fdjönfte §eft in alten (Sfuuftentanben ift immer 2B e i fy

nagten gewefen. — 2lm £age öor bem gefter
bem fyeit. Slbenb, mürbe üor

ßeiten ftreng gefaftet bi« jur Slbenbmaljljeit. £)abei gab« bann ©etegentjeit, ba«

Serfäumte reidjtid) einzubringen, benn in oorgefd)riebener ©rbnung famen 9 ©e>

richte auf ben Xifd), wobei §trfemu« unb 9Jcof)nmild) bie öornet)mften waren,

bie auct) bort genoffen mürben, mo t>k anberen S(rmutf)«r)alber festen. — 9caa)

bem (Sffen btö ^ur ßrjrtftnadjt mürben eine Ungaljt ©ebräudje geübt, beren 2luf--

^ätjtung ermüben mürbe.

6. Um (5pipr)ania gingen 2Jcänner gu breien in tt)eatra(ifct)er ®önig«trad)t, $ro=

nen oou ©olbpapier auf ben Häuptern, an einem ©ränget einen bergteidjen (Stern

nor ftrf) Ijertragenb, al« tj. 3 Könige in ben Käufern l)erum, §t)mnen fingenb.

— £>rei fjiefige SDtänner Ratten einmal in biefer (Sigenfcfjaft ba« ©ebirge burd);

ftreift, mo fie mit $tad)«, Söerg unb anberen ©aben beteiligt morben waren. Sluf

bem Heimwege wohnten bie 9Jhjeftäten in ir)rem Ornate am £)reifönig«tage in

einer Ä'irdje bem ©otte«bienfte bei. £)er '»ßrebiger f)atte fid) aber btö 2T§ema be«

ftefttage« gewägt, unb begann mit bem ©prudje: „3t)r breigremben, wo fommt
iljr rjer ?" — £)a ftufcten unfer e Seifen, unb faljen ficf» betroffen an, ob ba« mot)l

fie anginge? — Sftadj einer ^aufe mieberrjofte ber^ßrebiger: „3cf> frag' eudj jutn

3weitenmate : 3t)r brei $remben, wo fommt it)r f)er?" — 3efct ftiejjen fie einanber

an: „£)an«micf)el, wenn er nod) einmal fragt, muffen wir antworten."— 211« nadjbem

ba« patfjetifdje: „3$ frage euch, jutn dritten* unbSefctenmale: 3f)r brei gremben,

wo fommt üjr I)er?" erfctjott, ba platte @iner t)erau«: „33 o ber *ßauert)ötte
mit Sarfe." 1

)

Sn äfjnlicfjer Seife ging nor 2Beir)nad)ten ber t). Söifdjof S'Ufotau« Ijerum

lobfingen; ifjm jur @eite ber $ned)t 9?uprecf)t (föuprid)), meldjer bie Äinber in

©djrecfen fefcte, wenn er im umgefetjrten ^eljc mit ©troljoerbrämungen unter

$ettengeraffe( in bie ©tube fam:

„*ßliefc $laafc gabernriefd),

2>rau|en ö« merö gor je frifd),

iDhtjj ntidf) ei be Stube madfjen,

3Jin| fafjn tuoS be Äiuber mad^en.

2)ie liefen natn'c^ mitte,

25au fjolft feine ^3itte u.
f. w."

(Snblia) mehrte ber fromme 53ifa)of ber ©emalt be« pro^igen ©efellen, unb
tt){tt feine milbe ^anb auf, bie geängftigten ^inber ju befteufen.

7. 9Son folgen Umgängen ^abeu ficf) bis je£t nocf) bie ßtjriftfinbel er-

galten. ®iefe fctjöne @itte wäre wcrt^ fultioirt ju werben, inbem man bie 9M>
djen iljre uralten, gang eigent^ümlidjen Söeifen angenehmer öortragen lefjrte, ai$

biefe« gewöb,nlia) gefa)iel|t. — (Sin gleichfalls uoc^ üblicher alter ^öraucb; ift bas

^aufiren be« SBinter« unb Sommer«, bie fid) im gereimten Vortrage um
bie ^errfa^aft ftreiteu. 3cad)bem enblict) ber raulje, bärtige, mit bem 2)rcfd)flegel

bewaffnete SBMnter bem mitben im SngetSgewanbe neben ib,m l)ergel)cnben ©ommcr
fid) untergeben, fingen Söeibe jufammcn fdjliefelicb, ein l'obtieb, „bem b,öd)ftcu ©oti

^u (Sfjren." 3n ^errmann« @efcfjich;te oon Weidjcnberg (I. 0. ©. 15 it.
f.)

ift ba« oollftänbige ^wiegefpräd) ber Reiben ju (efen.

1) JBauerljüttc — ein Heiner Ort im Gebirge.
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£>eSgleid)cu gingen früher aud) ein Bürger nnb ©auer im Streit tjerum,

wo ber 53aner obftegte burd) bie ©roljnng, bie <Btäbk aushungern.

8. Sin mannen Orten würbe jur $aftenjeit oon etntjcimifd^eu ©efeüfdrjaftcn

bie "iß off ton aufgeführt, auf bie Slrt, wie eS jefet nod) (in größerem 3fla§ftabe)

oon 10 ju 10 3afjren ju £)ber*2lmmergau in ^aiern gefd)ief)t. — 2iuc&, in

unferem ^eutualb gab es oor 100—70 Sauren eine fold)e ^affionSgefellfdjaft,

unb fie mag als eine Sttcrtwürbigfeit aus jener $eit gelten. @S leben nod)£eute,

bie als einftige 3ufd)auer barüber berieten tonnen, unb nad) einzelnen ©jenen,

bie man aus jenem 'ißaffiouSfütel rejitiren falj, wie nad) ben Serid)ten ber Singen--

jeugeu läßt fid) urteilen, baj? gar ntd)t fcfjtedfjt agirt mürbe. 3n ber £f)at würbe

oon uuferen ^Dilettanten baS üotfstfnimticfye Spiet mit wnnberbarem ©efd)icf aus*

geführt, unb ber Butauf h)ar ein aufjerorbentücrjer. 3m ipeimatSorte mürbe be-

gonnen, bann jogen fie auf ben ^adjbarbörfern fjerum, unb unternahmen fetbft

meitere Strcifjüge, allenthalben aber, wo fie in Sdjenfen ober fonftigen Käufern

mit großen Stuben bie Sdjanbüfyne errichteten, war ber Slnbrang ber ßufdwuer

feljr groß.

3m $anfe 9?r. 8 in 9?euwalb würben bie groben gehalten, unb in 9ir. 1

war uod) cor 30 3aljren ber oollftänbige gefdjrtebene £ejct beS StücfeS öorban

ben, ben irf» als Änabe gclefen fjabe. 2lud) £b,eater unb ©arberobe warb im fei-

bigeu |>aufe aufbewahrt; nunmehr tft aber alte« bis auf wenige Sölätter oon ber

Wolle äftaria Sftagbalena'S öerfdjwunben. £>ie -Söogen beS SftanuffriöteS bienten

bei ÄinbeStaufen p $ud)enpaptcr; bie Joga be6 römifdjen SanbpflegerS, ber^nr-

nurmantet beS Königs |)erobeS unb bie faltigen £atare ber fjoljen ^riefter aber

waren früher nod) ju ©ettjeug unb profanen ©ewänbern oerwenbet warben. Sfrn

längften erhielten fid) bie Sifdjofmüken öon SlnnaS unb $atöl)aS, bann bie $rone

beS §erobeS, welche julefct ju üftaSferabe unb gaftnad)tSpoffen gebraust würben.

T)aS braute inbeffen aud) ib^nen ben Untergang, benn ein altes S(J?ütterctjen aus

bem £>aufe, (bie alte Juliane), mochte im frommen (Sifer bie 'iprofanatton ber

etjrwürbigeu Sachen nidtjt leiben, entriß fie bem jungen 2Solfe unb übergab fie

bem fetter.

sJOiand)e Stücfe ber £ragöbie würben gefungen nad) ber SBeife wie bie ^af*

fion in ber Sirene. So audj ber patt)etifdr)e Prolog, beffen Eingangsworte mir

nod) im ®ebäd)tniffe finb; biefer fing an:

311« 3u«M8 Säfar im SRatf)

(SrbärmUd) erftodjen unb umgebro^t worben mar,

iftaljm SWartu« Antonius fein blutiges .ftteib,

§ebt' e8 in bie §öt) unb ^eigt' e3 Sebermänniglid) n. f. ro."

(£iebci würbe eine blutige £oga emporgehoben.) 9tfad)bem nun baS £ragiftf)e ber

«irmorbung (SäfarS burd) 33rutuS gehörig ans &id)t geftellt war, würbe gezeigt,

Wie jenes folgenfdjwere (Sreigni§ boa) nur unbebeutenb fei gegen baS (SrlöfungS-

wert unfereS $errn uub §eilanbeS 3efu @f)rifti burd) fein fdjmer^afteS Reiben

unb «Sterben, metdjeS b,ter $k anbäd)tigen ^Be^erjtgung ber 3 llf4)auei
" bargeftellt

werben folle.

©obann begann baS SSorfütel, ben ©ünbenfall ber elften SDicnfd)en im

^arabiefe barftellenb, welkem ein «Streit jmifdjen ber göttlichen ©ereebtigfeit
nnb 53 armb, er jigtett, perfonifijirt bureb, ©ort ben SSater unb ©ott ben Sofm, nad)-'

folgte. ^ad)bem in btefem «Streite bie ©erecb.tigteit gefiegt, wirb baS (SrlöfungS-

werf gur ^ot^wenbigfeit, bem fid) ber ^eilanb in feiner unenbli(f)en Siebe jur

gefallenen SJlenfcti^ett bereitwillig unterjte^t.

^acb, einigen ©jenen aus bem $eben 3efu beginnt nun bie 8eibenSgefd)id)te

mit bem Slbenbmale unb enbigt mit bem ÄreujeStobe. — £>ie Ortung auf bie

3ufcb,auer war eine erfduitternbe, bie ^ü^rung allgemein, unb oft erfüllte lautes

deinen baS ^anS. Slber aueb, fomifebe 3wtfcl)enfäl(e würben juweiten oom 3tt s
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falle improinfirt, unb nad)bem bie einfache Slnfd^anungemetfe im Bolfe bnrd) ben

Beitgeift üeränbert morben, tonnte bie SBirt'uug fold)er ©djaufpiele teidjt in«

®egentf)eil oon ber beredten umfdjlagen, meßbatb it)nen in ber 3ofepIjinifd)cn

ßeit üon Slmtemcgen entgegengcmirft mürbe. Sn ber £f)at mürben bon mutljmitli-

gen ^irtbeljauegefeftfcfjaften ginn ©paße oerfd)iebeue ©ceneu beö ©tücfee nad)ge=

fpiclt, mogu fid) wegen beö eigentlntmtidjen SDiaXefteö befonbere bie 3ubenfgenen

eigneten.

ÜKan fennt ^icr nod) jtemticö bie 9Mendettljeitung. ©er une betannte

äflid)et*9£engel au$ 9?r. 11 fpielte ben ^ßilatue, meldje 9Me uad) ifmt auf

3ofept) äßagner Wv. 1 überging, £)od) deiner aue ber ©efeftfdiaft f)at üon

feiner Wolle ben tarnen behalten, felbft Subae nid)t, (fo geläufig aud) imBolfe^

munbe ber SfaSbrud : fatfdjer äubae, ift), de nur allein ber £>arfteller bee £> e i tan b e,

(Sfyriftian Säger aue 9cr. 38, nieder fortan £crrgott geheißen mürbe big

an fein feligee ßnbe; felbft nad)f)cr blieb biefer Warne nod) lange £eit umlaufe
tjaften, inbem man ce „beim £errgott" nannte. — £)iefer frfjon burd) feine ^er=

fönlidjteit für bie Wolle öorgügtid) geeignete SOcann fpielte biefelbe mit meifter-

tjafter Watürlidjteit ; einmal aber begegnete it)m ber Unfall, baß er in ber ©djmüte
bee überfüllten £)aufee, ale bie römifdjen ^rieg^fned^te alfgit unfanft mit ifjm

umgegangen, mirttid) otjnmädjtig mürbe, morauf ber Borljang fallen mußte.

Bon ber großen Vorliebe für biefee ^affionefpief geugen derfdn'ebene Ber-

fud)e, meldje, (obmoljl erfolglos) nod) lange 3eit uaa^ feinem (üringefjen f)ter für

beffen (Erneuerung gemacht mürben.

9. Bei ben |>od)geiten ginge in ber £t)at rjotf) t)er; nur ber Freitag

hinberte, ba§ eine fofdje bie gange 2Bod)e gebauert fjätte. Waä) ber Kopulation

l)iclt man ben £raugug in bie ©djenfe; ba mürbe gelangt bie. baeäftafjt bereit

tet mar. Bei biefem felbft lam bie 2tngaf)t ber ©erid)tc in großen Portionen auf

bie £afet 2öae ber ftarfc Slppetit ber ®äfte nidjt fofort bemältigen tonnte, ba§

manberte in bereit gehaltene £öpfc; feft unb flüffig, füß unb faucr, alles mie

traut unb Silben untereinanber, unb mürbe mit nad) £>aufe genommen. Bei ber

Unterhaltung mar ©paß unb £ad)en öorfjerrfdjenb, angeregt unb im $tuß erhalten

burd) ben $ o d) g ei

t

bitter, in metd)er (Sigenfdjaft öftere ber ©djutmeifter fuu*

girte. Wadj bem 3ttaf)le unb ber Befdjentuug ber Braut (mobei Diel 3ur) £ang
bis an ben Sftorgen ; mem bie ©oblen riffen, ber langte atebann barfuß. Waty
einigen ©tunben (Schlaf fanb man fid) mieber gufammen gu erneutem ©tfjmaue

unb £ang. £)a mürbe bie Braut getappt, inbem il)r ber £od)geitbitter unter

lädjerlidjem ^otue^ofue unb taubermetfdjen, auf ben Braut- unb (Sfjeftaub be-

gügtidjcn yropb,eget^ungen feierlich bie tappe auffegte, momit fie unter bie ©e-

noffenfd)aft ber grauen aufgenommen mar. — @o ginge mitsang unb $rbt)lia>

feit fort bi« Freitag frül) ; ©onntag mar uod; eine fleine 9^adr)r)oc^jeit für bie

Häuften 33ermanbten ber Brautleute: ba& SDiuttereff en bei ber Brautmutter.
— Bei folgen Gelegenheiten floß ba^ Bier in ©trömen, unb ee ift taum glaublidj,

meldjc Waffen Don Bier ober Branntmetn eingclne Männer gu fid) netunen tonn-

ten. Wian ergäbt öonXrintfjelbcn, bie fid) oor ben berühmten pumpen ber alten

Witter nid)t im ©eringften gefdfeut tjaben mürben, ba fo ©incr 60 £mlbc Bier

in einer ^adjt gu Dertilgen im ©taube mar.

Bei fmdjjciten ärmerer Brautleute tonnte freilid) nidjt fo reia^lid) gaftiit

merben; menn'e aber, mo ©djmatyane tüc^enmeifter mar, au«i im Grffcn unb

Xrinfen tnapper ^crgeljen mußte, fud)te man befto meljr anbere (Selcgcnljciten fid)

gu ergoßen. (5in ©piegel oon Silberpapier mit fticfcrnrinbc eingerahmt, a(^<

Brautgefdjcul, gab (roenn and) nieb^t ber Braut, bod) ber fjo^geitgcfellf^aftj mcl)r

Vergnügen, ale ein gefdjliffcncr in ©olbra^men, unb man braudjte bamit gar

md)t fubtil umgugeljen. i'icß ib,n ber (l)icgu inftruirtc) Uiberbringer gut (fibe

faden, fo mar ber ©djabe nid)t groß; ce gab feine ©gerben, aber befto nefjr
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©djlagc (oom görnwütljiQcn £od)jeitbitterj, befto meljr ©elädjter. — Oft erfdjicn

wüljrcub bc$ (SffenS eine 2t ft er braut mit einem 33alge als Söicfetfinb, tüeldfje

ben Bräutigam in mögttcfjfte Verlegenheit ju bringen fud)te, balb jammernb bie

£änbe rtngcnb, balb wieber soHiig unb fdjimpfenb bem Ungetreuen mit gericb>

tiefer ®tage unb 9fatd)e brofjenb. — Sluf fo(d)C 2lrt ertuftigte man fid), unb ba$

arme junge (Sfjepaar tonnte bann bod) aud) etwas üon fetner §od)jeit erjagen.

10. (Sin ©egen wirb folgen Verbinbungen gewöfjnlid) in reidjem SJcaße

ju £f)etl: nämlid) ber $tnb erfegen. (2trme ljaben bie tinber, 9ieid)e bie 9fin-

ber, fagt ein ©prüdjmort.) $3a# M oermögttdpen acuten ein ©egenftanb ber S3e=

fllücfmünfdjung ift, ba8 mödjte man ben Sinnen oft lieber jum Vorwurfe madjen.

sffio öict mcljr 5lnta§ 51t banger «Sorge, als ju fefttidjer gröljtidjr'eit »orfjanbeu

ift, bort tann'8 für eine ®unft gelten, jene ju oerfdjeudjen, unb biefe tyergurufen.

£)icfc6 Äunftftüd ift bei ben $ in b taufen armer Seute oft oollenbet worben,

wooon mir mef)re iöeifpiete ber fjeiterften 2lrt in ber $eber fdjroeben, bie jebod)

Äje tjatber Ijier wegbleiben. £>ie ^f)itofopljie biefer Öeute fußet auf ben©äfcen:

,,©ibt ©Ott ein £äSd)en, fo gibt er aud) ein ©rä«d)en," — ,,©ef)et bie Vögel

unter bem £immet" dc. — „©djauet bie Sitten auf bem gelbe" oc. (Wlatt). 6.

(S. 26. — 29. V.) — @old)e 3uDerfid)t ift allemal gut, wenn berSJceufd) babei

aud} reblid) ba$ ©eine tfyui.

Sei bemittelten beuten würben bie tinbtaufen immer als wichtige Familien-

fefte gefeiert, moju 8 — 10 ©eoattern gelaben würben, bie fämmtlid) iljre &)t--

rjäften mitbradjten. 9cad) ber Saufe teerten bie $aif)en in ber ©d)en!e ein, wo
geturnten unb oft aud) getaugt würbe. Söefannt ift bie Slnefbote, wie foldje ein*

mal SöinterSjeit olme $inb ins ©eöatterljauS gurücfterjrten, fie Ratten'« in ber

©eligteit beS SRanfdjeS unterwegs unbemerft com ©glitten oerloren.— £)ie£auf-

effen (©eiben) beftanben aus üerfdjiebenen dreien, mit ©nrup übergoffen; ber

bajumal l)ier nod) unbefannte Kaffee würbe burd) fräftigeS Sarmbier erfefet.
1
)
—

©in junger Sßattje Raufet ift bei foldjer ©elegenljcit einmal gegen eine jum
Vertrinken gefpenbete ©eburjr in £anS umgetauft worben; baoon bie ©ewol)n>

fjeit, bie jungen Seitte, bie 311m erftenmal ^ßatlje finb, ju \) an fein.

Von foldjen £auffeften eqäljlt man mancherlei ergö£lid)e 5lnciboten. — (Sin

^ßotitifuS pflegte ju fagen: Senn id) taufen laffe, fo neljm' id) nid)t meine

ftreunbe $u ©eöattew, bie finb mirofmefjin gut; lieber laß' id) meine SBiber^
fad) er fyolen, t>a werb' id) mit ifmen gut $reunb. — (Sin Slnberer lub gern feine

©laubiger, um fie nad)fid)tig ju erhalten. (Siner baoon oerftanb aber einmal

unred)t, unb legte in ba& 'jßatljeubrieftein ftatt beS ^atljengetbeS einen ©en^ettel

mit bem Verö: 3ur»orgenommen fann nad) uid)t fommen. — (Sin

Äinbeloater fanb in einigen ^atfjenbriefen b^arte ZfyaUv; in anberen nur wenig

fleiue HJcünje. £)a fprad) er wäljrenb beö üJttatjleS feinen ©äften ju: „(Sßt, eßt,

ib,r ©eoattern, bie ib,r gange Sljaler eingebunben r)abt!
rt Rubere fefjr braftifdje

Vorfälle biefer 21rt laffen fid) aud) in einer £>orfd)ronit nid)t gut nadjersäljlen.^

11. Vom gegenfeitigeu Sefdjenfen mit Oft er eiern fdjreibt fid) bie ©ewoljn^eit

b,er, bie $inbcr, befonber^ bie 'tßat^en um biefe 3eit mit ©efd)enfen ju erfreuen, ^ei

uns gefd)iel)t b<x§ am Oftermontage, in einigen 9?ad)barbörfern am ©rünbonncr^=

1) Soüte fid) ein JfintieSöater IjerDort^un, |o matfrte er eine §teif djgeibe.

2) Äatfer Sofepf) II., ber feine SBölfer wo^I^abenb ntünfe^te, fe^te 1784 burd) eine ^Serorbnnng

bie Qatjl ber ^ßatljen bei einer Saufe auf 2, fjödjfteng auf 3 fjerab, um bie (Gelegenheit jum
Stufroanbe abgufd)iteiben. Slucf) für ©egröbniffe würben manche, auf Srfpaiuugen |in=

jielenbe Snorbnungen getroffen. Sie ^eiijen füllten of)tte <5i)mnd, wie ber Jeirfjnam 3efu

in ein Seintud) gefüllt, unb in einem ©emeinbefarge mit beraeglifijem 93oben ju ©rabc ge=

bradjt merben. 2)iefer SBoben mar über bem ©rabe ju öffnen, unb bie Seicfje ^inburd} gu

laffen. dergleichen SSerorbnungen, »elcf)c gegen bie @emo^nl)eiten te« SJoHe« öerftojjen,

finb aber feb,r fdper burdßufefcen. Sßandje mußten balb mieber aufgehoben werben*, fo audj

t>it letztere fd)on im näd)ften 3at)re.
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tage ; in her Stabt fjaben fie baS im sHi ai lieber. — Sie je&t an Oftern, ober and)

an itfyrifti £)immelfal)rt, öon mannen Dörfern bie Saat ganger um bic gelber

jtef)en, machte man früher biefe ^rojeffionen gern ju ^Sferbe. 3)ie Saatreiter
nahmen bann alle ©ante unb alle Sättel inSlnfprud), bie nur aufzutreiben maren.

£>ie elenbeften ÜDfäljren lamen gemöfynlid) an bie üiftufitanten. 33orficf)t t)atber pflegte

teber „Släfet" öor bem Sefteigen fein ^3ferb ju probieren, obS ben £rompetenton

öertragen fönne, inbem er if)m öor febem £)l)re einen furjen träfttgeu jtufrf) blies.

12. Sei berlei taöatfaben mar mitunter and) maud) bitter oonber
traurigen ©eftalt $u feljen. 3)knd) ungeübter Leiter mürbe bügellos unb fjopfte

Jämmerlid) auf bem $ferbe, an ben üÖJätmen müfjfam fiel) im «Sattel rjaltenb :

mancher mürbe gar in «Staub ober totlj abgefegt. Sftidjt meuig fomifdje ©jenen

mürben öon neefenben Teilnehmern jum ßrgöfecn ber Sftenge abftd)ttid) improöi

firt. — 2llS ber 3U9 einmal einen moraftigen £)orfmeg entlang ritt, öerfaufen

bie ^ferbe mit ben ©einen tief in ben jäljen Seljm, unb fdjiencn S0cül)e ju ijaben,

biefetben fjerauSsujiefjen. 2BaS tr)at \>a ein joöialer Leiter? — 3m tiefften Äotfye

faß er ab, bücfte fid) bor feiner gebutbigenSftofinante, unb bemühte ft(f> mit fdrjein

bar großer Slnftrengung einen 33orberfuß um ben anbern Schritt öor (Stritt am
bem $otlje fjerau8jujie§en. 2ltfo mar er unter beut Seifall ber5lubern mit ftarfen

Rauften feinem ermübeten ©aute im ©eljen befjilflicl).

13. 2lm 1. SO^ai mürbe früf) öor Sonnenaufgang auf bem $irdjtb,urme

türtifdje äftufif gefpielt, melier ©ebramf) (mie baS ©aatreiteu) in ben30ger

3at)ren einging. — 5ludj pflegte man öor ben Käufern 9ft a i b ä u m e aufzurichten

(lange gefdjätte (Stangen mit grünen gezierten Stanucnmipfeln), momit audj Öieb

fjaber ifjre Sftäbajen oerefyrten. tiefem trat baS 3ntereffe beS gorftmcfenS entgegen.

14. 2lm ^ßfingftfonntage zünbete man auf ben Sergen große 'pfingftf euer

an, zur Erinnerung an bie feurigen jungen über ben Häuptern ber Slpoftel. 3n
ber $ird)e tüß man mäfyrenb ber ^ßrebigt eine meiße £aube fliegen als Sinn^
bilb beS f). ©eifteS. §ieöon erjät)tte man eine feljr tomifdje Slnefbote, bie fid)

aber Ijier nidjt mitteilen läßt.

15. (Sin uralter Sraud) mar baS Socfftürzen. £)aS gefdjal) am Sacobö

tage ober ben Sonntag brauf alfo: (Sin alter ^iegenboct mürbe mit Slumen be

fränjt im tjörfjften ©iebeffenfter ber Sdjenfe auf ein bewegliches Srett gcftellt

£aS Xfyet flaute öermunbert öon ber ungemot)nten ^)örje auf bie jafytreidje 3u-

febauermenge tjerab unb begann ba gemöb,nlid) ju meefern. Sei allgemeinem ^u
jaud^en fiel nun bie SD^ufif ein» ^acb^bem baS £f)ier genug befdmut unb be-

munbert rcorben, neigte man bei atljemlofer Spannung ber 3ufd)auer aS Srctt

allmätig, bis baß bk abfd)üffige glädje beffelben bie Stellung beS Opfers unljatt

bar machte, ^urdjtfam ftcfj fträubenb glitt eS enbltdj aus, ftürjte öon ber $öty
fyerab unb mälzte fid) mit gebrochenen ©liebern fcrjmer^aft am Soben. £)abei

irompetentufd) unb allgemeiner SlplauS. — SBie nun ber bereitftcl)enbe SWe^ger

baS ungiücftidjc Zfywc abftad), famen bie Seute gerbet unb fingen baS Stut auf,

um eS ju trinfen ober eingetroefnet aufjubcmaljren, benn es galt als öorjüglicb,eS

Mittel gegen bie fallenbe Sud)t, aud) gegen atlerb^aub ^aubtxtu — 1)en Sd)luß

mad)te ein Sierabenb mit ^anj.

tiefer Sraucl) erinnert an bie graufainen Dpfcrfcfte beS b,eibnifd)en Sllter

tb,umS, unb um ü)n ift eS am menigften fdjabe. — ßin ^tetfdicr in ^rofdjmi^

mad)te öor etma 10 Satjren ben 23erfurf> it)n aufjufrifdjen, fanb jeboeb, feinen 21ip

flang. Sloß ein Sdjmarm neugieriger Äinber bilbete baS ^ubtifum bei bem tfyier-

quälerifdjen Sc^aufpiel. — 3ft eS fdjon fcfjmierig, altgemotjnte Sräud)e abjuftcüen,

fo ift's nocl) öiel fernerer, abgeftorbene mieber ju erneuern; biefer Umftanb gilt

au^ als guter $)amm gegen realtionärc Scftrebungcn.

16. Sei anjieb,enben ©emitteru pflegte man öormals mit alten ©toefen ju

läuten, inbem man baS Taljen berfetben bureb, ben ©ocfcnfcfjatl ücrljiubcrn ju
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fönuen glaubte. £)iefcr üßtjjbraudj würbe oon Äoifcr 3ofcpt) II. 1784 abgeschafft.

SWandje Seiitc waren bei biefem ©emitter läuten üom33ti£ crfc^lagen worben,

welcher befannttief) gern nad) fjotjen ©egenftänben sielt. - £)a früher bei uns bic

©ewitter öiel heftiger waren als fe^t, unb unter furchtbarem Bonner oft £agc
lang jwifdjen ben ©ergen ftanben, fo meinen 33iele, ba$ ©ewitterläuten fjabc

ir)rcn ©titlftanb bewirft, unb ir)re (Sntlabung öeqögert. Slnbere wollen baö Mtf
bem ehemaligen SBalbreitfjtlnun ber ©egenb erftären.

1

)

@onfrtge Umwandlungen in Statur unb üeben.

Soor Alters finb in tjiefigeu ©ebirgStfjälern juweilen finneö- unb geiftegfdjwadjc

ÜJttenfctjen norgefornmen, äljulid) ben fogenannten Kretin 6 in mannen Alpen-

trjälerrt. — SBcnn fo ein Sinb IjeranwudjS, ob,ne ba$ eö gefjen, allein effen, reben

(ernte, unb oljne ba% ber SSerftanb fid) entwicfelte, fo nannte tnan'S einen Sed)^
fclbalg. 9ttan t)iclt uämlicf) bafür, ba8 rechte Äinb fei üon einem böfen (Reifte

ober tauberer gegen biefeS crbärmtidje SBefen ausgewechselt worben, ba e$ etwa

einmal unbewacht in ber Sßiege gelegen. Als ©c^u^mittel bagegen banb man
ben fleinen $inbern rotfje ©anbei um bie |)änbd)en.— Aud) Kröpfe waren t)ier,

BefonberS in 9?euwalb, cor Reiten jiemlicb, Ijäufig ; aber Weber biefe, . nodj fo

fd)Wad)finnige Äinber, ba§ fie ftcfj bem Kretinismus näherten, fommen jefct

alliier nod) öor. 2ÖaS ift bie Urfadje? — 3n ben Alpenlätibern fanben bic

sJcatarforfd)er felbige im (faltljaltigen) ©oben, im Söaffer, weites aus bemfetben

^eroorquillt. ©oben unb SBaffer finb aber bei uns baffetbe geblieben, nur bic

SBälber würben geltdjtct, wonach etwa bie (Sonne meljr einmirfen, bic Suft fiel)

oeränbern lonnte.
2
) @o diel ftcljt feft, ba§ früher bie eigentlichen Stopfe t)ier

Ijäufig ju feljen waren, fe^t fester ganj ücrftfjwunben finb, unb bafj biefes ä>cv

ftfrtüinben eine Urfadje Ijaben mu§, bie außer ber menfd)litf)en 2BitlenSmad)t liegt,

benn man fonnte fie nid)t ablegen wie eine Angewöhnung.

£>iefeS fonnte mau woI)l mit bem ©ialefte ttjun, ber fidj feit einem Satjrljunbeit

ebenfalls merfbar öeränbert Ijat. «Statt ber (Snbfilbc el Ijörte man in sJieuwalb,

(wie and) in 3erfd)manik, Sangenbrucf unb Oberbörfet) allgemein ben (feineswegs

angenehmen) jrotferjen a unb o fdjwebenben Saut. (£)ie SRiefengebirger gebrauchen

bafür baS a, bie (Sdjweijcr baS i.) Sie man fonft fagte: „Antoüno, foi'S 'n

©röito, fo fou $anfon bie poor Sitrnpo manbon;" fpridjt man je^t: „Antouuet,

foi'S 'n ©rottet, fe foll £anftn bie poor Sümpel manbetn." — £)as 1 tonnte

man gar nidjt rein auSfpredjen, es würbe fyalb üerfdjtungen, beinahe wie u ge=

fprodjen ; wiu, Sftülmme, (baS h, öerfd)Winbenb) 9)?aauw, ^öujc, fpricfjt man jefct

:

wiü, 9ttiil)te, $cat)l, $öl$e. 3)
2Utcr) oon bem was ba, freuet unb fleugt, unb ma« grünt unb blüljt auf

(Srben, ift mit ber $eit manc^cä gefommen unb manches gegangen ober fcltcnci

geworben. — ©a§ bie früher in ber 92eiffc tjäufigen Forellen unb Ärebfc
fic^ fer)r öerminbert Ijaben, l)at feinen ©runb in ber Verunreinigung bc§ Söaffer«

burc^ Sßatfen, Färbereien u. f. w. (5ben fo ift bie Aalraupe (ber größte gifd)

1) Ölt bei- 2ftaffereborfer .fttrdje nntrbeu jä^rüd^ an @t. Soljattu nitb tyanl um s2lbiüeitbuii^

fc^äbli(f)cr ©ciDtttet 2 ^etl. SKeffcn gelefen, tt)clrf)et ©ebvoud) ftd) in ben SGBiianiffe» brs

3fo^ree 1848 öcrloren ^ot.

2) OueHinaffec gebraust man jefct meb,r aU früher, mo mau jum Äod^en gent baö gtuf5tüaffci

nabm, mclc^eö aber je(3t buref) SBatfeu nub pvbereten bemnramget ift.

3) hiergegen ift ju bemerfeu, baß mand^e fd^orf ausgeprägte gamttteiuStgenbettcu ftdt) lange ht

ben «Sefdjledjtern fortetbeu. 2)a gelten bie ©prüdjwörtcr : 3lrt laßt utd)t oon Slrt ; mte bic

Sitten fuugeu, fo snjitfrfjeru bie Sungeu; bei- Slpfel fältt nidjt meit oom ©tamme u. f. ro. —
3ft ber ©ob^n bem SSata- weniger ätyxtid) im StttSfeben, Sbaiafter unb Neigung, fo gleicht

oft ber Sn!cl wieber befto meb,r bem ©roßbatcr, ,,®a« ift ein ^.-Jfopf," fagt man, wenn
einer bei- @igentl)ümlitf)teit feiner ©tammfamilie gemäß ^anbeft.
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in bei oberen Sßetffe) tjter nirgenbö metjr ju finben ; bie (luftigen «Steine im tott*

ben ^upett, jtüifc^en benen fie fid) borgen, finb tb,eilwei8 auSgefprengt, ober ftc

liegen ben größten £t)eil beS 3ab,re$ trocten, ha nunmehr ein tunftgraben bem

anberen baS Sßaffer gteid)fam oom SDhmbe wegnimmt. £)ie oieten grauen fttufc

muffeln, beren ©trafen man im SBafferfanbe finbet, waren jebocfj fc|on oorßin-

wirtung btefer Urfadjen auSgeftorben, unb niemanb weift $u fagen, warum tfjnen

ba% ßeben fjter nid)t meljr gefallen rjat. — £)afür erfd)eint nun ber Seiftfifd),

ber fonft l)ier fremb gewefen.

£>ie Sitten erjagten, baft fie als finaöen oiet ftarle £trfrf)täfer fanben,

bie fie gum (Spiel oor SBäglein fpannten, unb jiemtid&e Saften fort^ter)en tieften.

2lud) nad) itjnen fnd)t man jefct oergebenS. — ©ie allenthalben willfommenen

Staare, weld)e fefct im ganjen £t)ale (nur (eiber nid)t ungeftört) niften, wag=

ten fid) früher nid)t über bie tird)e herauf, dagegen bemertt man eine auffaU

tenbe Verringerung ber <S dj loa (ben.

Sotdje ©etfpiete tieften fid) and) im ^flanjenreidje auffinben. Sftamenttid)

fdjeint auf ben nädjften ©ergen ber 2öarf)f)olbcr an SluSbreitüng jn bertieren;

bie greiftet beere ju gewinnen. 2tlS Söatbbaum war früher bie £anne fjäu*

figer, bie tiefer fettener als je^t. (©er 8erd)enbaum rourbe eingeführt,

worauf wir nod) !ommen.)

£ie Sitten erjagten oft ber jungen SBett jum Vorwurfe, wetefj grofte, Stuf*

feiert erregenbe Settenljeit e8 eljebem roar, wenn ein 3ttäbd)en ju $atle tarn. Sine

foldje warb bann wie anrüdjig gemieben ; fjatte fie aber ©elb, fo gab e8 ein bittet,

ber Sdjmad) (ebig ju werben. Sie brauste nur in $rag einen fogenannten ei^

fernen ©rief ju (öfen, ber war ein Sdjttb gegen jebe 23erungtimpfung, unb

niemanb burfte fid) bann unterftetjen, irjren getjüritt tt)r oorjuwerfen. §ür einen

foldjen Sdmfcbrief war bie ©ebüb,r oon 12 % $u entrichten ; bie iöeljörbe, wetcfyc

biefen wohlfeilen ^reiß auf bie (in ber 93ol(8meinung fo fyod) im ®ur6 fteljenbe)

Unfdjutb gefegt, würbe in ber (Sr$äb,iung ntdt)t genannt, taifer 3ofpt) II. l)at

biefen Sftiftbraud) abgefdrjafft.

3n ^rofdjwifc warb imSalrre 1761 ein Tabellen, (Slifabetf) Götter in,

in Umftänben befunben, wie man fie fe^t bei Ijoljcu tarnen i n ter eff au t gu

nennen pflegt, bie aber für eine arme 2ttagb oft reetjt fatal finb. £)iefe warb beft-

wegen gefänglich eingebogen. £)aö ©entert bezeichnete einen uadjbarlidjen Sauer,

Jrjanö ®eorg ©ergmann, als £r]eilnef)mer iljrer «Sdjutb, unb beibe würben

in peinlidjeö SSertjör genommen. £>ie intereffante ®crid)tgüerf)anbtung über biefeu

©egenftanb tft in« ^ßrofd)Wi&er Scrjöppenbud) eingetragen; fie ift aber öon ber

2(rt, wie fie im öffentlichen SSerfafjren hinter öerfc^toffenen J^üren gepflogen wer

ben, ba in alle (Sinjelljeiten bc« ßafus genau eingegangen wirb unb bie Delinquen-

tin feljr einfältige antworten gibt. — ($0 ergab fid) inbeffen bie ©djulbfofigfcit

beö öerbäc^ttgten dauern, unb würbe ber warjre Sttjäter ermittelt. 3öer ben ge-

rechtfertigten Bergmann uod) ferner in biefer Slrt üertäumben würbe, folltc nad)

Urtrjetl ber gnäb. Obrigfeit 20 @d)0(f, ben ^ßrofdjtöifeer @erid)ten 6 @d)ocf Strafe

erlegen, an bie SDcafferßborfer &ird)e aber 20 "ißfb. Sßactjes abliefern.

Wia)cl> Sendet 9er. 11 in ^ieuwalb borgte einmal oon feinem 92ad)bar

x^ofepb, 3äger ^ir. 10 einen Spant) ob et, wie man fie jum Scb,ucibcn bei

Veuc^tfpäne gebrauste, bie fid) jcber ^auswirt^ au6 33ucb,enl)ol3 für feinen Scbarf

jetber anfertigte. 3n ben Spiunftubcn beleuchteten foldjc Späne oiel gcmütl)ltd)c

Untcrtjattuug, oiet rjarmlofc gröb,tid)tcit ber guten £)orftcute. ©icfc^mal aber

tiefan fiebefto inetjr Gtcub unb Kammer fel)cn, beim bie 3at)ic 1771 unb 1772

mit tyrem befolge oon v
JJotb, unb 2:ob brachen barüber Ijcrciu. T)cr Sirt^ be^

Kaufes 9h\ 10 würbe fammt feiner ftrau oon ber im gaujeu Vanbc ^crrfdjcubcu

anfteefenbeu ©eucb.c batjiugevafft ; bnö $a\\% würbe oertauft, unb bie ftinber in

bie SBett gerftreut.
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^iad) mef)r als 30 3at)ren nal)in ein ©ofjn bcö früheren (SigentIjümerS baS

.'paus roieber in Öcfi^, ein guter Ofjcim Ijatte e$ für bie ftamitie crljatten; man
tjielt ötet auf bie fjciligfeit beS ©tammbcfiktfjumS.— £)a fommt eines £age« ber

inbef? $um ©reife geworbene Wacfybar au« 9fr. 11 treub,eqig mit bem£)obet unter

bem 3(rme $um neuen .^auöbefi^cr unb fprid)t: „£>iefen ©panfjobcl |abe id) in

ber teuren %tit bon eurem 23ater geborgt, unb nadjbem biefen ber £ob f)inmeg=

genommen, mar niemaub ba, bem id) iljn jurücffteüen tonnte ; nerjmt ifjr itjn jefet,

er gehört cud)." ©erüljrt über biefe ©runbefjrlidjfeit naljm ir)n ber Sftann als

tljeureS 2lnbenfen unb einziges (Srbftücf öou feinem 23ater in 33efit3.

33on ber ©parfamfeit unb 20 i r t
fj

f djaf tlidjf eit jener ßeute jeugen

oerfdjiebene ©prüdjroörter, bie unter ifjnen gang unb gäbe waren, wie: ein

©djroefetfjötäel — ein ®rafcetpfucfen ftjlft mirtf)fd)aften ; ein gaben bie Spanne
taug ift beffer als ein SDtüffiggang.— 9ttan erjagte non einem £)auSnnrtb,e, ber

fo fparfam mar, ba% er fogar alle £opffd)erben auffammette, obgleich er nid)ts ba*

mit anzufangen mußte. 33ei feinem Slbteben fanb man auf bem Söobenraume einen

großen Apaufenbaüon.— 21m roenigften ließ man einen Srocfen ^aljrung ju^runbe
gefjen ; baS b,ätte als SBerfünbigung gegolten, „©er Leiter muß oom Sßferbc ftei-

gen, um einen 9ttunbbiffen 33rot tiom Söege aufjuljeben."

%liä)t fo nadjaljmenamertl) mar bie liebiofe ©emoljuljeit, jebeö bem ^äd)ften

pfdjlagenbe Uebet als ©träfe ©otteS auszubeuten, bie ©ud)t ju oerteumben unb

frembe gelter bloßzulegen, unb bann baS Vergnügen an ©treit unb |>aber. —
2)te geinbfdjaften zmifdjen üerfdjiebeneu Familien fpannen fict) oft buref mehrere

äßenfdjenalter fort unb man t)örte nidjt feiten mit erftauntidjer 3ungenfertigfeit

aufgeführtes ©ejänf. £>aS gilt befonberS oon ben Sßeibern, roetdje Derartige

(grfuftigungen mitunter mit eben nidjt ehrbaren ©eftifutationen itluftrirten ; boeb

aud) bie Sflänner brüllten zumeiten ifyren 39aß baju.

^tetjer gehört ein Vorfall, meld)er (aud) otjne Benennung berufenen) oie=

ten ^rofdjmi^ern nod) erinnerlich, fein mirb. — 3n einem f)aufe bafetbft motjnte

eine befonberS janffüdjtige gamitie, bie einem frtebliebenben 9tadjbar fetjr befdjmer-

tid) fiel. 53et aller SSeijutfamfeit non feiner ©eite zogen bie |)änbetfüd)tigen oft

ben 2lntaß gteid)fam bä ben paaren tjerbei, um it)re ^antübungen anftellen ju

fönnen. £>ann famen alle oom ©rotten biß jum $teinften aus bem §aufe, unb

erhoben bind) einanber ein fo entfe^ticljes ®efd)rei, baß eS fd)ier bem Kriegs--

gebeut berönbianer ju dergleichen mar. Unmöglid) mar'S, ein 2öort bagegen auf=

Zubringen ; eS tjatf aud) nidjtö, wenn ber angegriffene fid) in fein |)aug retirtrte unb

bie 2^är innrer fid) oerriegette; bie erboften ©egner umfebtnärmten baSfelbe mit

IjerauSforbernbem ioben, unb mie fie beö iöelagerten anfid)tig mürben, ging ber

|)eibeniärm lnieber in boppelter ©tärfe (oö.

S3ei einer fold)en ©elegenb^eit blatte jener geplagte 9Wann einen flugen (ginfatf,

„ben t^r, fofem üjr anfcerö wollt,

^3etod>en unb beffatftfjen fottt."

(ix ergriff nämlid) bie $ 1 a d) S b r e d) e, ging bamit öor bk £f)ür hinaus unb be-

gann aus ÖeibeSfräften ju bredjen, ba§ baS (5d)o öon ben bergen miebertjaflte. —
tiefes Mittel mar probat; baS muötetenfeueräb,nlid)e ©efnatter biefeS 28e%u-
geS mar aud) mit ber jornmütt)igften ?lnftrengung nid)t ju überfdjreien. ©er geinb

ftrid) bie©egel unb fonnte fo bei fpäteren Unfällen leiebt roieber oerfd)eud)t merben.

9ltd)t leid)t tonnte ein £nnbernife t>om regelmäßigen Ätrdjenbef ud)e ab-

galten. — Senn im Sinter bie Söege ber abgelegenen ©orfttjeile üom (bamals

öiel reid)lid)er fatfenben) ©d)ttee üermeb^t, bie £>äufer bi« an bie "Dädjer einge*

fdjneit maren, fammelten fid) ©onntagS bie ©emo^ner ju einer föeilje, unb bie

ftärfften Scanner gingen ablüedjfelnb noran 33ab,ntreten ju Äirdjwege. ©ie

(5b,rfurd)t oor bem ^riefterftanbe mar fo gro§, ba§ man fagte: SBenn ^emanben ju-

gleid) ein (Snget unb ein ©eifttid)er begegnen, muf er biefem bie §anb füffen, beöor
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er bert (Snget grü£t, benn bei* Sßrtefter fann bie (Sonfecration ausüben, mcfyt aber

ber (Sngef.

©te @<i)attenfeite fotrfjer $römmigteit mar Unbutbfamfett gegen 21 tu

ber«gläubige. £>a« 8utl)ertrmin mürbe oerabferjeut aU ber Seg jur f)öfle.

Männer au« <Sad)fen fjaufirten f)ier jumeilen mit ^oüunberfaft. Söenn ein fotdjeu

ba« £>au« öerüej?, ba pflegte bie fromme §au«mutter ftd) ju befreujen, a(« f)ätte

(Satan felber bie «Sdjmeüe Übertritten, unb fa{bung«boÜ ben tinbern jn fagen:

,,£)a« mar ein tutfjrifctjer Sftagen, ber fann nid)t in ben $immel fommen.
*'

— "Die (Snfet jener ßeute, bie man natf) ber Seifjenberger «Scrjtatf-t mit ©emalt
in ben @rf)oo§ ber aüeinfeligmadjenben j?ird)e jurücfgetrieben, maren nun fo eifrige

tatlmtifen, tt)ie man fte Ijeut jn Sage nnr etma nodj in Sorot unb in «Spanien

finbet. £)aju fyatten tk 3efutten biet beigetragen, meiere bem @iege tr)ver

£er-re ben beften S3orfrf)ub ju geben oermeinten, menn fte bem $olfe 2lbfct)eu oor

bem $roteftanti«mu« einpflanzten.

i>ie "iefuiten reiften im ßanbe fjerum, unb gelten 3fttffion«prebigten,
moju bie öorsügüd-ften SKebner au«gemäl)tt mürben. £)iefe fähigen ifyre Äanjet

unter freiem |)tmmei, getoörjnltc^ neben ber ®ird)e auf, unb erreichten bei unge-

heurem Slnbrange be« Sßolfe« Erfolge, bie an Sodann ®apiftrano erinnern.

— £)afj bergfeidjen ü0iiffion«prebigten jener $dt in fittttdjer ^öejietjung oon ^lu^en

maren, bürfte laum in Slbrebe ju ftetten fein. Spiegel unb <Stf)mucffacben mürben

t)äufig jum Zerraufe für bie 2lrmen eingeliefert; erbitterte $einbe fielen fitf) oor

atlem 23otfe oerfbf)nenb um ben $at«.

1732 oom 17. Sutguft gelten bier P.Sefuiten buret) 8 Sage eine foldtje ÜRif.»

fion in föeidjenberg. (Sben fo liefj 3)etf)ant $opfd) 1750 bafetbft mieber

eine SBotfömiffion abmatten. 33om 28. <Sept. angefangen, prebigten bie 3efuiten

^ichjer, Otto, ©tepfjani, aftetjettSftj burd) 8 Sage, unb bie 3ufyörer

erfrf)ienen fo jaf-ireitf), bafj Ut tanket unter freiem £tmme( bei bem 3tteifterlmufe

auf ber 9leufiabt errichtet mürbe, 2ln 20 39eirf)toäter maren tagtitf) oon früfy bi«

SIbenb« mit 33etcf)tf|ören bejetjäftigt. 21m ©djutffe ber 9fliffion, ben 7. Oftober,

nmrbe ba& 9ftiffion«freuj oor bem Sfjore beö treujfir^ofe« errichtet. ')

33ei biefem ^reuje mufjten nad^er bie gefallenen TObdjen eine gemiffe $tit oer*

weilen unb 23uße tfyun, uaef-bem mau fie üorf)er in ber ®irdje oon ber fandet

fyerab öffentüd) befd)ämt unb einen @trof)franj auf if)ren $opf gefegt t)atte.
2
)

Wafy ber @tabt ftrömte aud) oiete« SSolf am $efte ber ferner

3

haften
Butter 3efu, mo eine ^rojeffion aus ber ^Detanatürcrje in bie ®reu$iircf)e giän-

^enbe« ©tf-augepränge barbot, (wie oben bei ben ^ad)rirf)ten über bie ^reujfirrf)e

gefagt mürbe), (üben fo am (Sfjarfreitage, mo fromme 39ü§er mit oerlarotem

3lngefid)t fernere ®reuje trugen unb fidj gei§e(n tiefen. 3JJan fjtett fotd)e für reicfjc

Sünber, bie ba 33ufje traten ; für bie gaffenbe SOienge mar« ein @tf)aufpie(. ^atat

mar, menn einem bei biefer 'ißönitenj bie ^aroe 00m ©eftdjt fiel, ma« etnmat

einem Söofer miberfufjr, melier ben Tanten f)errgott«töpfer baoon trug.
3

)

Vtet am ßb,a»freitage brei Äir^en be[ud)te, unb in jebtoeber am t). @rabe betete,

ber t)atte ba« Ükrbienft einer SBattfa^rt na^ Oerufatem. Unfere !l)orfteute maren

fo potitifcf), firf) biefe @tufe jum ^)immet olme oiet SD^ürje unb Höften aufzubauen

:

fie gingen in bie ^irdjen oon 9Jhffer«borf, 9?öd)ti^ unb 9?eidjenberg, in einem

falben Sage mar« abgetan.

^eben ©ebetbüd)ern mit munbertidjen Sitein, unb mit Formeln, geeignet

Steine ju ermeirfjcn, maren oerbreitete £auSbücf)er ^ater ßoe^em'« £eben
ber § ei (igen unb V! e b en CS t>r t ft i. 3n einem Stnb.ange ju teuerem maren

bie entfe^ttrfjen .^öKcnftrafen in tjaarfträubenber SBeife gefd)itbert, unb auf beige-

1) P. 2tnt. .^ off mann, ©cfa^. b. Ävcuatird^c.

2) Dr. *8onti, Äalcnber aue 3tcid>cuberg. 3) Dr. 53o«te.
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brurften Silbern fal) man, wie fcfjaubcrljnft bie SBerbammtcn im glül)cubenf)ölkn*

pfutjtc öon bcn Teufeln gepeinigt werben. Dabei war jn tefen, ba§ bie Seelen

ju jcber $cit fo bid)t wie Sdntcefloden im SBinterfturmc jur £>öllc fahren, war)*

renb nur feiten eine $ur t)tmmtifd)cn ©torie emporfteigen fann. Stengftüc^e ©c^

mütljer [ollen burd) fo fdjredfjaftc $orftetlungen jur SBerjweifluug gebraut worfren

fein. Sag t;atf eg, ba% baneben bie fjerrUdjfeit beg f)immtifcr)en Scrufalcmg big

in bie (Siuäelljeiten befefirieben, unb bk unaugfpred)lid)cn greuben ber Seligen mit

bcn Farben oon 1001 «Hadjt aufgetragen waren. Die Hoffnung fie $u erlangen

war boef) allsugering.

Da wollten eg beim ÜJtondje mit bem 33eten jwingcu; bei jcber Slrbcit,

auf allen Segen unb Stegen bewegten fid) ifjre Sippen im ©cbet, fo oft bie §änbc

frei waren, glitten bie fügeldjen beg 9?ofentrauäeg burd) bie ginger. Sic bebact>

ten nicr)t bie SBortc ber Sdjrift: „9ftdjt Stile, bie 51t mir fagen: #err, öea;
werben ing £)immeireicf) eingeben/' ober: „So bu beten wiltft, gel) in bein Kam*
merlcin

j

" x

) ic. — Dod) mag ein 3eber über ben SBertr) folgen ßippengebeteg

nad) feiner 2Beife urtt)eilen. — Surbe fo ein SBctbruber burd) Vorfälle, wie fie

frag öeben bringt, in augenblicklichen Born öerfe&t, fo gefdjal) eg juweilcn, ba$

iljm mitten im falbunggDolten (&zbzt ein fdmetter ftludj entfuhr, worauf biefeg fo*

gleid) wieber tangfam fortgefe^t würbe. SBerfdjiebene fomifdje Seifpiele biefer Slrt

finb er$är)lt worben; eg ift iebod) t)ier nierjt barauf abgeferjen, fotdje ju fammeln.
— SSetbrüber unb Söetfdjmeftern $u ©ruberfetjaften Bereinigt, bie fid)2imu*

lette umfjängten unb (gleidjfam fid) für ben £immet ju affeturiren) oerpflicfjtcten,

täglich eine 2lnjat)l ©ebete Ijerjufagen, gab eg aller Orten. Durd) Kaifer Sofept) II.

würben 1784 biefc Söruberfdjaften aufgetöft, unb iljre Kapitalien bei ben 8anb=

ftänben jum heften ber Sinnen angelegt.

©ettelmöndje burdjjogen bag £anb unb gelten reidjtidjen (Srnte. 3Benn

ein fold)er bag frnug betrat, würbe bag 95efte r)erüorgefud)t, wag Küd)e unb Kam*
mer $u liefern öermodjte: dier, Sd)mats, Käfe, SCRe^t u. bgl. Sie tjatteu u)re

Präger bei fid), beneu fie biefe öon ben fmugfrauen reiepd) gefpenbeten Slrtifel

aufluben. Dagegen teilten fie if)rc geiftlicfen Sdjäfce aug: nüfcfidje Straftätleiu,

fd)öne ©ebetlein mitSlbla§, fräftige Segen unb üortrefflid)c Scapulicre, atleg appro*

birt. 3n manchen £)augf)altungen fjaben fid) big fjeute Überbleibfel non berlei ijei*

ligen Sadjen erhalten.

Slllgemein waren bk Söaltfarjrten; je weiter ber ©nabenort, für befto

öcrbienftlictjer galten fie. 3n ^ßrojeffionen jogen bie Saltfaljrer üon t)ter nad)

Jjainborf, ^otit^, Sllbenborf, einzeln big Sftaria Bell, Severe SBall*

faljrt braute bie meiften ©naben ein, unb mürbe oon mandjen ^erfonen iär)rli^

unternommen; unterwegs würben aud) öerfd)iebene anbere Sallfal)rtgorte befugt

©ine fet)r allgemeine Sßatlfarjrt ging audj nad) $rag jum 3ot)anne«fefte, (16.

SQcai). (£3 galt aud), wenn man Smbere für fid) luallfaljrten fd)ic!te; ba gab e«

^erfonen, bie fi$ ein ©efd^äft barau« matten, ben ganzen Sommer um ßo§n

m wallfahren.
•

.

Da mit bem 2Baltfat)ren oiel SOeipraud) unb Unfug getrieben würbe, be*

fdjränfte fie ein faifert. Defret t3om 27. 3ult 1775; Kaifcr 3ofepl) II. öerbot fie

cnblid) gan^ (21. SDlärj 1784). S3efd)rän!nng unb Verbot r)aben jenerjett nid)t

grünblicl gewirft; aud) t)at biefeö Kaifer granj nac^t)er wieber aufget)oben. Der
ftttücfje unb pefuniärc 9iacr)tl)eil ber Wallfahrten mag juweilen übertrieben worben

fein; jefct war eS ein mü§igcg ©eferjäft, gegen eine Sitte ju eifern, bie olmebief? ber

geitgeift allmälig oerfcrjwinben ma^t. - 9Kan padtc ein |>augbrot unb einen

Gaffel topf (Söutter unb Quar! untcretnanber) auf bcn 9?üden; über biefc«

braudjte man für B^rung nia^t öiel. Sllfo jog man fürba§ in bie SBelt hinein

l) SBenit tljr betet, joüt t^r iti^t öiel SBortc ma^en, wie bie Reiben. (tKotft. 6. €. 6. 7 »
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mit Beten unb ©ingcn ; tu crfrculirfjcr Hoffnung auf beu £mnmcl faf) mau gctc*

gcnfjeitlid) incljr öon ©ottcS fcböucr Grrbeniueft, unb erfuljr manche«, Was mau
außerbem md)t gcfcfjcn unb erfahren fyättc.

gieren wir nun (Einiges aus bem reidjeu (Gebiet bes Aberglaubens an.

8Berai ein Keffer bie ©dmeibe aufwärts gelehrt auf bem Xifdje liegt, be-

eilt fid) 3cbermaun, baSfclbc umzulegen ; bie armen ©ecten fallen in bie ®d)ucibe.

— £)icfer einfältige Sßaljn oerljiubert beu ©djaben, btn (Siner tjabcu fönnte, ber

zufällig burd) ein ©lieb feines Körpers mit ber fdjarfen ©djncibe in Berührung fämc.

gür diejenigen, fo bie Brofamen oom £ifd)c fammetn, wirb alle 3af)r eine

SO^cffe getefen, unb wenn (Sinei* einen Riffen 53rot am Bobcu liegen fiel)t, unb

nid)t aufljebt, fo entfielt STbeurung * — eine ciubriugtidje (Srmaljuung, nidjts 9lufe

bares ju ©runbe ger)en gu taffen.

2Ber in ©efcfyäften ausgebt, unb umfeljren muß, weit er etwas oergeffeu f)at,

ber fyat fein ©lue! hä biefem ©ange. — Öicmb rid)tig ! er tjat feine @ad)e nidjt

gehörig im topfe; barum Wirb fie ntdjt gelingen.

©efjr lieblos ift aber bk Meinung, eS bringe Unglücf, Wenn (Sincin beim

HuSgeljen juerft ein atteS 2öetb begegnet. @S ift gefd)ef)en, ba§ rot)C 9)2cnfd)en,

inbem fie Dorn üorgeljabten ©äuge umfeljrten, bie unfdjutbige Urfadje iljreS 23er-

bruffcS öerwünfcfjt unb nerläftert fyaben.

Befannt finb bie t)cibnifd)en Aberglauben ber SöalpurgiSu ad) t, wo bie

$e£en auf Befen burd) bie 8uft reiten. (Sben ba fonnte man aber Ujren 3au

berfünften burd) richtige Beobachtung gewiffer ©ebräudje fürs ganje 3afjr erfolg*

reidjen SBiberftanb teifteu. (Sin eben fo gutes geidjen ^av am @l)arf r citagc.

£)aS ift aber ein trauriges £l)ema, öon bm £)eren, wenn man bebenft, Wie niete

oor Reiten als foldje unfdmtbig gefoltert unb hingerietet würben. — Dbglcid)

nunmehr ber £e£ eng taube jum Äinbcrfpott geworben ift, oerwirrt er bod)

immer nod) bte topfe einzelner uuwiffenber 9)2enfd)en. — ^offierltd) warS, wenn

jwei SBeiber fid) g e g c n f e i t i g für ,£)C£cn aufaßen. Sßenn aber ber übernarür*

tidje ©puef unb baS Unzeit, fo fie oon etnanber argwöhnten, nur in ber (üüinbil

bung beftanb, war boerj bie natürliche tränfung, bie fie beßwegen fid) zufügten,

lei.bige 2Birflid)feit.

SÖenn ein ®ii\b, ober aud) ein erwad)fener Sttcnfd) !rän!ette, olwe baft man
bie Urfadje baöon cinfat), fo t)ieß eS: er Ijat baS Sftaaß nertoren. «Sine

weife $raü mußte fommen, um feinen Körper mit einer ©djnur in öerfdjiebcnen

9?ic^tungen &u meffen. £)a festen regelmäßig einige ßoll jum richtigen 33ert)ä(t-

ntß; aber baS Steffen f)atf.

geilte bem Biet) etwas, wollte eS nidjt freffen ;
gab bie Sufj ju Wenig 3ttitd),

ober gar Blut mit berfetben, ging bie Butter nidjt jitfammcn, fo warS öerfyert.

£)ie |)ere war im ©tanbe, in itjrem £>aufc, an ben £ipfein eines ®raStud)cS eine

entfernte tut) auSjumelfen. ßeute, bie folgern $aabtx „Söiberftanb" ja tl)itn

t-crmod)ten, gab eS allenthalben ; aber man weiß : fein $ropl)ct gilt in feinem 58ater=

tanbe. T)cr ffiuf fotdjer ^iot^clfer wuc^S mit ber Entfernung. Sluf antrieb ber

ftrau mußte ber SWann crforbcrlicijen gatfs nolens volens meilenweit einen fotdjen

Ijcrbci^otcn. 3c mebr biefer gcfjcimmjpotlen ^ofuS^ofuS machte, befto größer

warb fein 2lnfcf)cn.

Waü) ©onneuuntergang oerfauften öorfid)tigc Scibcr Weber Wild) nod) s^u(

ter, fonft l)ättc bie Räuberei 9(iifitfl gcl)abt. — 35icle Uibcl tonnten burd) finge

^eutc befprodjen ober d er fc übet werben; wer foldjcS, unb Diel anberen Uu

finn nidjt glaubte, galt für gottlos. ?Ulc glaubten cS aber boa^ uid)t, unb es gab

benn bod) fjellc ^öpfc, bie geneigt waren, fid) barüber luftig ju matten, ^in

fötaler ifts gewefen, ber folgenbe Slnctbotc erfann.

(5in Pfarrer cutließ feine alte $öd)iu. ®icfc iammerte in großer Bcfümmcr=

niß, was fie nun anfangen, wie ftc in il)reu alten !£agcu fid) ernähren fotte? £)er

2*
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Pfarrer gab if)r ben $atf), fie foüc öcrfenben gefyen. — „Sa« muß id) babei

fagen?" fragte ftc; unb ber Pfarrer letjrte fic ben ©prud) : Öirfen reif ig unb
$ud)enreifig brennt fo gut wie anber Seifig. — £)ie $öd)in aber

tljat nad) biefem 9?atl)e; wo im £)orfc 3emanben an ber ©efunbrjeit wa« fehlte,

bot fie ifjrc #ilfe an, murmelte unter obligaten ©efreujungen teife ben gefycimniß •

oolten ©prudj, unb bie Traufen geuafen wie oon fid) felber; if)r aber t»atf ber

©prud) ju einem guten 'Dtaljrungöjweig.

393er etwa wegen überlabenen Üftagen im ©djtafe auf bem $ücfen tiegenb

33eftcmmungen empfanb, bem tonnten Tronin ober ^^antafie ein Sefen öorftellen,

welche« fid) mit großer Saft auf ilüi legte unb it»n ju erftiefen brorjte. Diefe«

Sefen erfd)icn gewöfjnlid) in ©eftatt eine« grauen 9ttänntein«, unb Ijieß ber 311p,

unb fein tüctifdje« ©efd»äft i>a& Sltpbrücfen. Sttenfdjen, bie im ©erudj ber

3auberei ftanben, fjatte man aud) wofjl im 23erbad)t, baß fie ju necfifd)em geit

oertreib jur sJ?ad)t§eit im 2>orfe Ijauftrten, um al« Slip bie ßeute ju äffen.
—

(Sine Ijerjljaftige grau in ^leuwaib berühmte fid), mit einem beriet 2ttp einen Ijifci-

gen @trauß fiegreid) au«gefocbten ju fyaben. 2)er Quälgeift erfd)ien it)r in ©e=

ftatt einer alten üflagb aus |>aön, wetdje für fie Solle fpann, unb bie fie nid)t

woljl leiben fonute. £5ie ©ebrücfte, wetdje nie! mef)r turafdje ijatte at« 33erftanb,

fd)öpfte 93erbacr)t, unb naljm fid) oor, fid) ju räd)en. 511« fie fcfylafen ging, legte

fie fid) bie Sftangelfeule neben ba« Söett, unb befd)toß, bem freien ©efpenft auf-

zulauern. 9?id)tig! laum beginnt fid) ber @d)tummer auf tt)re Augenlieber ju

fenfen, ba fdjeint fid) ein genfterpgel etwa brei ginger breit ju öffnen, ju biefer

©palte herein fd)tüpft bie befannte ©eftatt, unb will fid) gemätf)tid) über bie ©d)lä-

ferin au«firecfen. Aber biefe, järjjornig wie fie war, ermannt fid) fdmett, ergreift

bie 9Jcangetfeute, fdjmingt fie gteidj einem £omal)awf, unb beginnt bamit bie un*

gtücffelige Sielpin entfefcfid) ju jerbtäuen mit ©toßen unb fjauen ; , öorgüg(tef) ge-

gen bie kippen berfetben richtet fie bie fräftigften ©töffe. Stödjt« f)atf alle @e-
genweljr; bie £>ere mußte ba« gelb räumen unb fror) fein, burtf) bie genfterfpalte

wieber ba& SSeite ju gewinnen.

Ser nun lange $eit nic^t nad) Solle fam, ba« war bie £atyner 9ftagb; e«

Ijiefi : fie fei bie Sobentreppe r)erabgeftürjt unb Ijabe breiJKippen gerbrodjen. Unfere

|)elbin aber fannte ben ©adjöerfyatt beffer, unb erjagte ben Vorgang oertrauten

$erfonen; ba« finb für fotdje Seute alle, mit benen fic in« ©efprädj fommen.

äün 2llp ^at fernerhin gewagt, fid) ifjrer öettfponbe 31t naf)en
; fd)on ber ^riumpl)

über ttjren @ieg ließ feine öellemmung met)r auffommen.

2lua^ im Aberglauben wea^felt bie 33^obe. — Sie man \tyt burd) X\\6)*
rücfen unb © eiftcrflopf en in bie @et)etmntffe be« 3enfeit« einzubringen oer*

fua^t, fo Ijatte man früher ^öllenjwänge, au« Doftor gauft« @d)ule; man
fannte gormein, mit benen man ©eifter citiren, aubere, womit man öon i^nen

©elb erbeten fonnte. 2lud) wußte man 2)iebfegen, bie, über einen ©egenftanb

au«gefprod)en, ben £)ieb jwangen, babei fielen p bleiben. 2)er böfe SO^üüer

dienert in 9ieuwatb rühmte fia^, eine f)ößenjwang ju befi^en, niemanb ^at

itm aber ju ©efic^te betommen. 2ludj einen gefa^riebeuen ©iebfegen befaß er;

biefer war nod) cor 20 3af)ren öor^anben, unb e« ift red)t fa^abe, ba^ er nun
oerloren gegangen ift.

Seim Aufbewahren foldjer öcrfänglid)er ©adjen war große 23orfid)t nötjtg;

Uneingeweihte fonnten bamit Diel Unheil anridjten. ^5iefe« erfuhr einft ein gewiffer

Äittel in (Sdjumburg. 5)a« war ein weifer 2lqt,

„S)er {)at fid) bei ÜWogte ergeben,

Ob t^m burefc, ©eifteötraft unb 9Kunb
9lirf)t mand) ©e^eimntß würbe lunb,

S)oß er erfenne, waö bie 9öett

3m Snnerfien ^nfammen^ält."
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23om eifrigen Stubieren ermübet, ging er einft ins greie f)inauS, unb ließ a\\&

SBerfe^en ein fdjwarse« 93ud) auf bem £ifd)e liegen,

„Unb btefj geljeitnittjjt-olle 93ud)

S5on ^oftrabamuö eigner §anb"

fdjtug nun fein flciner Sofm neugierig auf, unb begann barin feltfame gormetn

abjutefen. £>er arglofe $nabe gewährte nidjt, wie oou allen leiten fd)Waqe SRa

ben auf ba« £)au« juflattertcn, immer ^arjlreirfjer, je weiter er im Cefen tarn;

„fie fdjmeben t)in, fajweben wieber — auf unb nieber." — Sie nun ber SSater

Don feinem ©ange über gelb fyeimfclnle, fa§ er mit Sdjrecfen ba$ ganje £)ad)

feines £>aufe« mit ben unheimlichen 23ögetn bebeett, bie es überbieß in bieten

Greifen fräd^enb umfd)Wärmten. 2(ugenblicf« erfannte er in benfelben bie feeten?

tüfternen Dämonen ber Unterwelt; — „bie ©eifter, bie bu tjergerufen, wie wer-

ben mir fie lo«?" — Schnell gefaxt, Ijotte er eine (Steffel £irfc Dom ©oben,

ftreute ifyn auf weitem $fane aus, unb gebot ben fiinbern SSeliat«, um bis auf

ba« lefcte lörnlein aufjupicten; fobann entriß er bem erfdjrocfenen Knaben ba«

Sßuty, unb beeilte fid), bie abgetefenen Seiten 23ud)ftabe für 33ud)ftabe prücf 31t

tefen. darüber mürben ber 9?aben immer weniger; nad) unb nad), wie fie ge*

fommen waren, flogen fie wieber baoon, unb gtücftidjerweife gelang eS Mittel, auf

biefe 2lrt alle ju bannen, bcoor fie bie aufgegebene Arbeit gan$ oolienbet Ratten.

(9tad) einer anberen SSerfion befahl littet ben »ertappten ©eiftern, bie «Steine oon

ben gelbern jufammenjutragen, bie in bortiger ©egenb auf ben Hainen aufge-

fd)id)tet finb; genug, ber Räuber würbe unfdjäblicf) gemalt).

2lu« £)anfbarfeit für biefe Rettung baute bittet bem £errn eine firdje mit

ber ^eiligen Stiege öon 33 (Stufen, .über welche bie frommen Satlfaljrer im ©e^

bzk fnienb hinauf rutfdjen ; ba« gefährliche S3ud) aber foll er bem $euer überge^

ben fjaben.

£)rei glaubenSftarfe Scanner in ^ceumalb üereinigten fid) einmal $u bem©e=

fdjäftc, um ©ctb ju beten. £)er laljme £übelfd)ufter au« 3er. 26 leitete

biefe« etgentf)ünüid)e 3nbuftrie^Unterne^men, welche« im £>aufe 3er. 47 in 2lu«=

füfjrung gebraut werben follte. 9cad)t unb Stunbe würben nad) ben beftenHufpi-

cien gewählt, unb alle Vorbereitungen mit größter (Sorgfalt getroffen. 6t. £l)rifto*

plwru« war at« ftarfer Patron erwählt, unb als bie brei in erwerbstätiger 3ln=

bad)t hinter oerriegelten Spüren bie fräftigften gormein fjerfagten, lugte einer um
ben anbern in gefpannter Erwartung burd) bie »erhängten genfter, ob bie milb*

tätigen ©eifter in ©eftalt weißer Rauben balb fyerniebcrfdjweben würben.

(Snblid) erfdjien eine ©eftalt in weißem ©ewanbe, unb umfdjlid) mit lang-

famen, feierlichen Stritten ba& £au«. gurd)t unb Hoffnung erfüllte bie ©emütl)cr

ber eifrigen ©eter, bie nun mit £aft ben für biefen galt oorgefd)riebenen£)ofu«*

<ßofu« oollbradjten. 3nbeffen würbe ba« ©cfpenft lebhafter unb machte atlerfjanb

feltfame Kapriolen. (Snbtid), um bie Sadje jur @ntfd)eibung p bringen, erfjob

ber £übetfd)ufter mit aüer Wafyt feine Stimme unb rief: „Söift bu ein guter

©eift, fo fei un« gnäbig unb oerteit) un« beine @d)ä^e; bift bu aber ein böfer

©eift, fo tjebe bid) oon i)inncn!" — 3)a? wirfte; jac| unb frac^ flog ein gemia>

tiger ©aef jum genfter herein unb jerpla^te auf ben fielen, fo baß ber 3nlwlt

fieb fiirrenb über ben gußboben oerbreitete.

®er ©eift ^ufd)te nadjbent über ben |)ügel hinunter unb war oerfd)Wunbcn

;

graufam aber war bie £äufd)ung unferer greunbe, weld)c, wie* fie je^t fid) Ijaftig

an« Sluffammeln be« Sd)a^e« machten, ftatt ber erbetenen „clfmalljunbcrttaufcnb

Spater gangbare SOcünjc, fei e« in Silber ober ©otb", — eitel Sd)erbcn in bie

^änbe befamen.

^)er 3cad)bar, ber il»nen biefen Streid) gcfpiclt Ijattc, war ein Spaßoogel

fonber ©leid»en, Don beffen launigen einfallen unb Ausfällen einlud) gefd)ricbcn

werben fönnte.
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Rubere nad) uciboitjeucii <Sd)äb,en begehrliche Vcnte waren 31t befdjeibcn, alö

bafe fie mie ftortnnatuS mit bem äi>ünfd)l)ittletii
/

ober mie ÜcolanbS Stoppen, bie

23cfd)eerttng auf bloßen SBunfdj oor fieb, ju fjaben hofften. @ie ließen fid) bie

3JcüI)e uidjt ocrbric&en, mit £acfc nnb ©djaufcl im CIrrbbobcn barnad) ju finden.

@d)afcgräbcr oon ^rofeffion roaren gern bereit, gegen einen antieipanbo bc =

jagten ^ntljcit fyqu bie nötige Slnieitnng 31t geben. 3()r größte« Ännftücf mar

:

fie mad)ten fid) unfid)tbar, nadjbem fie ben Öotjn in ber £afd)c rmttcu.

sJ)?an erjagte, biefe ©egenb [ei in ber 35orjcit reitt) an eblen (Steinen gc

mefen, meiere ba$ eingeborne 33olf nidjt fannte. Sätfdje lamen bafjcr an?

fremben tfanben, fugten mit Äennerblicf
-

bie l*belfteine in unferen Bergen traf,

nnb fetjrten alö reidje öetrte in iljre £eimat prücl. @ie pflegten 311 fagen: in

Böhmen mirft mancher £)irt einen (Stein nad) [einer $uf), melier meb,r mertb, i[t

alö bie Stoff. — @otd)e Sagen mnrben snmetten oon Betrügern benäht, nm bie

^eute fyintcrS ßid)t 51t führen. @o erfcf)ien einmal ein grember unb prie« bie

Smigaucr äöalbbergc ob ifjrcg SKeidjtfynmS an (Sbctftcinen. 9cad)bcm er bie Meu-

gier unb Qmoartung ber teilte gehörig gekannt, geigte er einen ^lan für ein

Bergroerf; int ©roiganer !2Balbe, unb [anb leichtgläubige (^tütfönarren, meldje fture

ober 2tntb,ei(e auf beffen Betrieb übernahmen; mit ben bafür eingenommenen (M=
bern aber ging er au[ unb baoon, oljnc einen „£)acfö" 31t madjen.

2luf bem ÜRä^tberge in 9ceumatb [inbet man oiet Oitarjftcinc mit @tim
mer, ([ogenanntem Äafcenfilber). 9ftand)e berfetben finb oon regelmäßiger

gorm unb tfjcilmeife burr^fiebtig
;

[ic bjelt man [ür unreife (£b elfte ine. Bor
80 3ab,ren grub ber üWütter dienert in ©emetnfdjaft mit feinem s}iadjbar $ e r r

got beim |jau[e 9?r. 35 einen @d)ad)t, um fertige (Ebeifteine 311 fitzen. 2Ug

fie in ber $lefe auf Söaffer fließen, mar it)r ^rojett im magren Sinne beö Sportes

3U Sßaffer gemorben.

(Sine anberc in Scemoatb pafftrte ©efcbicfjte nafmt einen mcljr tragifdjen WuS*
gang, fc&fcffft lebte oor 100 3al)ren ein 9)cann, ber fieb burd) nerfd>tebene

(Eigenheiten oor anbern 9Jlenfd)en unterfd)ieb. ©0 Ijatte er 3. B. feinen eigenen

felbftgebauten Sarg 20 3ab,re lang auf bem Boben bereit fteljen; (er pflegte ge-

börrteS Obft unb anbere Sachen barin aufsubemaljren). Sßäljrcnb nun biefer ÜWonn
einmal im näd)tlid)en Schlafe lag, fd)üd) fein $einb mit ber Senfe aufs $elb

fyinauS, unb fyieb ib,m in gottlofer 9iacrje bie trautpflanjen um. 211$ ber Gigen-

tfjümcr ber ^flangug am nädjften borgen baS Unheil befal), tonnt' erö nid)t ow«
fdjmersen. Grr gefyt fyinein, b,olt einen STopf, gräbt eiue ftußfpur be8 oermeintltcfien

-greülerS aus, gibt bie (Srbe in ben £opf unb berfä^rt bamitnad) einem 3^uberre3ept
„9tüftig, rüftig! Dümmer mübe!
geuer brenne! ^effel fiebe!

J?röte bu, bie 9iad)t unb Sog
Unter fattem (Steine lag,

üttonatfange ©ift fog ein,

3n ben £o|)f juerft hinein!

©djlangen, bie ber ©umpf genätjrt,

Jvodjt unb 3i[d)t auf biejem £erb!
grofa^jefj'n t^n tc^ aud) baran,

^(ebermauö^aar, §unbeSsaf)n,

Otternjungen, ©taü^eüget,

@tber»foten, (gutenftügel,

3auber^otber mert^ ber 2Mb,
@ieb' unb fod)' wie §eflenBrüb.

Xfyi auä) ©racbenfdjuppen bran,

öerenmumien, SiSotfeSja^n,

Xürfennafen t^u hinein,

Sortorit^en, gingerlein

3n ©eburt ermürgter Änoben,
Slbgetegt in einem ©raben,
SBerf aueb, bann mtrbs fertig fein,

Sin ©efröö 00m Stger bretn.
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©eifter fdjroarj, tueijj, blau mib grau,

2öie iljr eud) and) nennt,

Sftü^rt nun alles nm genau,

2öa8 iljr rühren fönnt!"

Shtrj barattf befam btefer SWonn einen unheilbaren ©djaben am gujj, woran
er fterben mttfjte. £)ie Seute glaubten, ba§ er in ber £aft befl Unwillens feinen

eigenen ftufjftapfett junt £>erengebräu oerroenbet tfcibz.

SSon übernatürlichen Sefen, welche mit ben Sttenfdjen in 23erüb,rung famett,

fannte man t)ier bie (Stfen unter bem tarnen |) o Immanuel unb^otjmeib et.

£>aS waren windige Kreaturen, bie fid) gern 51t eiufamen £>irten gefeilten, fid)

mit iljnen unterhielten, ifjnen SJJJä^rc^en ergatylten unb lieber oorfangen. Sogegen

fie flehte £)ienftteiftungen Dertangten. Saren bie £trtcu gutfjcqig, gefällig unb

freunbtid), fo mürben fie befdjenft, oft mit einer ©diüt^e üotf 8aub, baS fid; bann

jtt £aufe in ®otb ocrwanbelte
;

grobe unb boö^afte aber mürben beftraft mit

allerlei ©djabernaef nad) föübe$af)ts Lanier. — Sftandjc tfeute fetten bafür, biejj

fjarmtofe 3Sölf'd)en fei febon nad) ber @d)tad)t am meinen Serge aus Sötjmen

auSgemanbert, unb (Sinjetne mußten ben Vorgang ju erjagen. 2lm Ufer ber

9Mbau f)atte fid) bie ©d)aar ber fteilten 8eutc gefammett, unb fie gingen einen

©djiffer an, bafc er fie für ©etb unb gute Sorte jufammen überfahre. 3)aS mochte

biefer nidjt magen, benn es marett iljrer fo öiete, bafj er Uiberlabung beö @cr)tffeö

beforgte. £)a mürben fie £mnbcls einig, baß er $tter(t ben <päuptliug aWein auf*

neunte, unb ber ©Ziffer ftief ab. Sie ftattnte er aber, als er fein Mqeug bis

an ben $orb einfrören fai). £)aS Suttber erftärte fid) erft burd) ein ^weites

Sunber, benn beim SluSfteigen fab, ber ©Ziffer, ba§ er baS ganjc flehte £>cer

über ben ftluß gcfd)ifft batte ; unfic^fear maren alte mit ityrem ®önigtein ins ©d)iff

geftiegen. — Slbjterjcnb fangen fie im (St)or:

„fütit tommen ntdjt lieber in btefeg Sanb,

23i$ baß e§ fontntt in eines ^erjogS £aub."

@o würbe bie ©age öon ben ^ot^mannetn Ijier erjagt; ifjre SluSmauberitug

mürbe aber fein* bebauert, benn eS t)ie§, fie fyätten bie gute 3eit mitgenommen.

$id)t fo gemütbtid) mar ber S äff er mann, ber l)ier aud) fein S äff er-

weibel l)atte, wetdjeS fid) in ber Dämmerung au ber ^Jceifec ptätfdjcrnb mit ber

Safere befdjaftigte, aber foglcid) ins Saffcr fprang, menu es 3cmanbenS anficfytig

mürbe. £)er Saffertnann jeigte fid) ftets in grauer SDcatrofenjacfe unb rotier

ÜKüfce; Don if)tn glaubte man, ba§ er jäfjrtid) aus bem £)orfe ein Opfer l)cifd)c,

gemöfjnttd) ein unoorfid)tigeS tinbtein. — £)cr Saffermann fyieit ftcb, gern unter

bem ^eigeftege näd)ft Sßtjitipp <Sc^mibt'8 gabrif in $rofd;WiJj auf, unb b,at bafetbft

oietc ßettte jum gürd)ten gemadjt. (Sin 9Wäbd)cu auS 9kumatb Ijat fogar öom

©d)rccten ben £ob baoongetragen. (5tnma( paffirten biefeu ©teg jmet alte SJiänner

auö 9ieumatb, mic fie beö SlbenbS au« ^rofdjmi^ heimgingen. ^)a t)örtcn fie

ein ^fätfdjcrn im Saffer, unb als fie fieb, ttmfa^ett, crbHcftcu fie beutüd) ben

Saffcrmann, mie er ben Oberleib obmed)fe(nb aus bem Saffer crb,ob unb wieber

untertauchte. (intfc|t eilten bie Reiben ben S3erg b^inauf, unb famen at^emtoS

JB |)aufe an, wo fie it)r Abenteuer erjagten. — ^wei tioni)i^igc®ttrfd)cn giiigcu

b^iu, um ju fel)en, obe and) ber rechte Saffermann gewefett fei, benn öfters fott

aud) ber ^ifdjottcr beffen 9?oße gefpiclt Ijabcn. Sie bie 3ünglinge auf Ort unb

©teile famen, faljeu fie einen 2lft, ber in eine Wauerfpalte unter bem ©tege ein-

gefpiclt, mit angcfdjmcmmtcm ©flamme unb Seifig befd)Wert, W3m ©trome auf

unb nieber gefpiclt mürbe, unb fo ba$ plätfdjcrnbc ©erättfd) r>crttrfad)tc.

^)er Saffcrinann ift nod) nidjt ganj auSgcftorbcn, 2ßand)c glauben ttod) an

iljn; bod) feheiut er in ber neueren #cit fd)cucr geworben JB fein, fielen ift er

tjeut in 2agc nur nod) ein brauchbarer ^opauj für bie ^ittber, weldjc bureb bie

^•tirdjt öor ib,m beffer, ol« bttrd) tfrinofiititngcii juv ^orfidit m™ *>«* Gaffer

abgeljaltcn werben.
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2htd) ber tu übe 3öger, t>tcr 9tad)tjäger geheißen, tiefe fein ,,£oribot)

unb ^»uffaffaf)
!" fjäufig in ben finfteren Sälbern erfdjatlen. S3iefe haben mit

Grntfefcen berietet, wie fie, bei fteter ©efafjr baS ®efid)t auf ben Warfen gebret)t

ju befommen, 9iad)ts oon il)m aus bem Salbe ge^e^t würben. — Die (giften

j

beS 9cad)tjägefS bilbet gegenwärtig nod) eine Streitfrage, wie mand) anbere®lau*

benSartitel au« bicfem 33ereidj.

ülebft anberem wäre nur nod) ber feurige Drad)e gu erwähnen, ber, mit

ber £ölle oerwanbt, burd) bie Öuft einbezog unb gottlofen beuten ®elb brad)tc.

©einen ßinjug in bie £>äufer pflegte er burd) ben Äamin gu nehmen. — Die

3rrlidjter, wetdje Diejenigen, fo itinen folgten, bei 9?ad)t unb hiebet in «Sümpfe

oerfötjrten, galten für bie Seelen ungetauft geftorbener Sinber. — Den Serggeift

SRübeja 1)1 fannte man fjtcr meift nur oom £)örenfagen ber ®ebirgSleute.

III. SBöIjmeng äSet&eUigung am SBeltljanbel. (Sin SSorfdjlag.

•äßan fjat uns einmal Don wofylwolienber Seite ben Vorwurf gemadjt, i>a%

wir ju wenig in bie (Sreigniffe ber (Gegenwart einzugreifen uns bemühten. Sir
wollen bemfelben begegnen, inbem wir einen SScrfud) madjen, ber nädjften Bufunft

wo mögtid) eine Senbung ju »erleiden, bie, wie wir glauben, für 23öt)men unb Oefter-

reid) oon großer ©ebeutung werben tonnte. Sftan geftatte uns bem ©ebanfe»

feine (Sntwicfluug ju geben unb fei es aud), was, wir nict)t glauben, nur ein £raum,

nun fo fei eS ein freunblidjer £raum gewefen.

Sebermann weife, ba^ Oefterreid) mit feinem Seeljanbet b. 1). mit feiner 23e-

tfjeiligung am Settfyanbet einerfeits an baS abriatifdje ätteer, anbererfeits an bie

Donau angewiefen ift. Sediere läuft in einen Sacf au«, baS fdjwaqe Ütteer,

beffen Bugriemen nid)t in unferen ^änben finb. Ser £)err oom fdjwarjen SDJeere,

wer §err beS Bosporus ift, ift aud) £err beS öfterreidjifdjen DonaurjanbelS. 9iod)

fdjlimmer ift baS $erf)ältnife in Begug auf bie 5lbria. Da« ^adjtb, eilig fte, was für

uns gefdjefjen tonnte, ift eingetreten, ba fid) alle £)äfen oon Slncona füblid) in ben

Rauben einer uns feinblidjenäftadjt befinben, beren Bebeutung bann tjeroortritt, wenn

mau fid) llar madjt, was Italien fdpn jwei 3ttate in ber Seltgefd)id)te war.

Seine Stellung jwifdjen ber Batranbalbinfel unb ber pürenäifcben, jwifd^enOefter-

reid) unb grantreid) ift fo mafegebenb, fo einflufereidj, bafe berBetjerrfcber besiegteren

SanbeS oietleidjt nod) ben £ag üerwünfd)en Wirb, an weitem er Italien gefdjaffen.

3efct unb nod) für lange ift aber alle Ungunft ber neuen ©d)öpfung gegen uns geridp

tet unb ba aud) bie ionifdjen unfein, bereu (Srwerb im 3. 1815 für uns fo nah,c

gelegen, an ©riedjenlanb famen, befinben fid) bie öfterreid)ifd)en Bedungen am
abriatifdjen Speere in einem Cul de sac, in einem Sacte, beffen Schnürriemen

unfere gröfeten Gegner befifcen, ®ried)en unb Italiener, weld)e iljre flotten, il)ren

£anbel, t§re Beteiligung an ber gröfeten Safferftrafee breier (Srbt^eile, bem
mittelläubifd)en 901eere, täglid) mehren. 9£uu fommt nod) etwas bagu. Italien

ftef)t auf bem fünfte fid) ber oftinbifdjen Uibertanbpoft ju bemächtigen. 23on

Slle^anbria wirb biefelbe nad) Brinbifi, früher unb Sa^r^unberte lang ber grofee

Stapelpia^ jwifdjen Orient unb Occibent, geleitet; bann getjt bie 2$erbinbung ber

"pulSaber Italiens, ber grofeen eifenba^u entlang an ben SDtont (SeniS, beffen

% erforationSarbeiten ebenfo rub,ig unb fid)er cor fid) geljen, als rub,ig unb fid)er

bie Verlegung ber £auptftabt Italiens oon 3:urin nad) bem ben öfterreid)ifd)cn

SBaffen unjugänglidjen ^torenj erfolgte. 3ft aud) bie oftinbifebe ^oft für Italien

gewonnen, fo f)at fid) bie Strafee bes Selt^anbels feftgefe^t, Italien, ^ran!reid),

©rofebritannien fielen mit einanber in ber birecteften 5öerbinbung unb Oefterreid)

ift ba^in gebracht, wo^in es feine geinbe längft bringen wollten, aufeerljalb ber euro=

päifd)en @reigniffe $n fteben, ein Staat jweiten langes, um welchen man fid) bei ber

Einrichtung europäifd»er Slngetegenfjeiten nid)t meb,r gu lümmern braudjt. Drei
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"Dinge formten meiner Uiberjeugung nad) l)ier Ijelfen. ,3wei ftnb Politiker ^atur

unb werben ebenbeSfyatb f)ier nidrt erwäfjnt; baS britte ift rein commerciett unb

fotl f)ier als $tan öorgetegt werben.

£)ie tnbifdt) europäi(d)e $oft unb bamit atfo bie commercietle SBerbiubung Su*
ropaS mit @übafien wenbet fidr öon Süqtattferift, wenn fie Stauen erretten Witt,

ßreta unb ber SBefttüfte öon ©riedjentanb ju, um burcr) baS jonifdje SKecr 33rin<

bifi m erreichen. Sn gteicr)er nörbtidjer breite liegt unn am öfttidren SBinfet bes

Stteerbufen öon ©atontfi, baS alte £t)effalonife, in macebonifdjen $eiten wie im
äftittelalter eine burd) it)re Sage am Speere unb am OinfXuffe beS Barbar in baS^

fefbe mistige, gegenwärtig fetbft fef)r blüfyenbe £>anbelftabt, ber natürtidje f)afen

oon Bulgarien unb Serbien, einft baS beftänbige §iet ber ferbifdjen Könige, weldje

bie 9?otf)Wenbigfeit wof)l errannten, mit bem fübltdjen SJJeere in SSerbinbung ju treten.

!Die ®tabt öon zttoa 70000 (£. liegt an ber Wefttidien @pi£e eines £)reiecfeS, baS

norböfttid) burd) Sonftantinopel, füböfttid) burd) baS widjtige ©mrrrna gefdjloffen

wirb. £)ie Söai öon ©mrrma, biefem |)auptt)anbetspla£ ber Seoante, unb ber ©u*
jen oon ©atonifi ftnb fetbft nur bie ßnben eine« öon ber 9latur mitten im 2lr*

djipetagoS angelegten großen SanateS. ©efifet ©alontfi eine faft unöergteid)lid)e Sage

was baS SKeer betrifft, fo bar}, was immer für Störungen burd) ®rieg, ©fo^

fabe 2c, im abriatifdjen Speere üorfieten,
ir

ber fwnbetsweg mit ber $eüante unb

Slteranbrien, wenn er einmal jtnifdrjen Öfterreid) unb ©atonifi burd) eine (£ifen=

bafjn eröffnet mürbe, baöon unberührt bliebe, fo bietet bie 9?orb* unb Sanb-

feite eine nid)tS weniger als fdjwierige S3erbinbung mit unferen ungarifdjen unb

bamit audj bem böfjmifdjen (5ifenbal)nne^e bar. £)ie Entfernung öon «Salon it'i

big ©emltn beträgt in gcraber Sinie etma 70 beutfdje teilen, £)ie (lifenbalm mürbe

3uerft ben SSarbar nörblid) bis ju beffen Quellen jiefjen, bann mtfdjroer in baS

£f)at ber Sftoraöa einlcnlen unb biefer entlang get)enb enblidj bk £)onau in ber

5^ä^e öon ©emenbrta ober ©elgrab erreichen. 3ft einmal baS öfterreidjifdje ©e*

biet erreicht, fo Ijanbett es fid) nur meljr barum, bie meitauS gefyenben ©afjnen ju

öermeiben unb über Sien unb ^rag bie fürjefte Sinie nad) Seipjtg ju gewinnen,

gür Dcfterreid) felbft mürbe baburd) bie große Sücfe ausgefüllt, meldte ^mifdjen

ber Stbria unb (Sonftantinoöet üorfjanben ift, bie nädjfte SSerbinbung mit hieran-

bria gewonnen unb jcbenfatlS mittclft ©alonifi bie ©erbinbung mit ber Seöantc

offen ertjalten, menn bie auf ber Slbria ober bem fc^warjen SJJeer gefperrt wirb.

(Snblid) wirb Ungarn unb ben ©übflaöen für il)re ^Jrobucte ein neuer Seg be-

reitet unb wie id) nic^t ^weifte, ©rie^enlanb mit feinen unternel)menben taufleuten

in ein gemcinfameS, 3ntereffe ju Oefterrei^ gebrad)t, Italien aber ber ^anbelswcg

entjogen, welker Öfterreid) S3erberben bringen fönnte, bringen mür}te; für uns,

bie füqefte SSerbinbungSlinie jwifdjen (Snglanb unb bem Orient gewonnen, eine

neue unb birefte 3Serbinbung mit bem letzteren t^ergeftellt. 2Bir empfehlen unferen

^anbelsfammern bie 21ngetegenf)eit jur rciflia^ften (Srwägung. ^öfler.

IV. 9teftPlog*
3(ntoit 1iut)e njurbc im 25ejember 1794 ju ^ßrog geboren. Wad) abfoluirten ©tjmnn-

ftalftubien ttibmete er fid) ber &!onomte, trat im 3at)rc 1816 in bie 2>ienfte bee gürften ^ev

binanb oon £obforoi£ unb nmrbe bie erflen 3 3at)re auf bcr.$crr[d)aft.&od)d)hiuic$, bie fotgeu-

ben 7 3ab,re anf ber Jperrr'djaft 9leunborf bei ber i'anbnnrttjfdjaft wnb beim 9?ed)nnng8fad)c Der;

rcenbet, rwo berfelbe burd) feinen regen (Sifcr, burd) fortwäb,rcnb cmftgee ©tubium unb äufjerft

Rumäne« Senetjmen (id) uid)t nur ber öoßften ^lucrteuuung feiner SSorgcfcfetcn erfreute, fonberu

fid) überhaupt bie ungettjeiltefte Wdjtung aller jener errearb, bie i^u tannten. 3m 3ab,rc 182r>

fam berfelbe a!« 5Rcdjnungefiil)rcr JB bem fürfH. ?obfomi^fd)cn 3nbuftriafamtc juiöilin, meldjem

er feit bem 3aljrc 1889 al« 2)ircttor üorftanb. Unter feiner oortrefflidjcu i'eitiiug b,ob fid)

bie ilkrfenbung ber öünerolrwöffcr unb ber barau« erjeugteu St)emifaltett ntdjt aüein, foubent
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üiita (ijm miuben n»d) öu' „^astilit.s digestives de Biliu" erjcugt, bie gegenwärtig fo beliebt

(iiib inib uon 3afjr ju 3al)r größere 9lufnaljmc utib Verbreitung ftnben. Volle 40 3ab,re wer

lebte bevfetbe gu Vifin. @cin üoücubet Rumäne« Veueljmen, fein manne« ©efityl für
sMce,

u>aä fd)ön, gut mib iriifclid) tfr, bei beffeu Vegrünbung unb ©urdjfüfyrnng er fid) ieberjeit in

elfter l'iirie betfjcifigte, erwarben iljm bie 2ld)tung unb i'icbe ber ganzen Veüölferung unb biefe

faiibeu itn-en XuAtetd baiiit, baß er fd)on uor üielen 3ab,ren jum ffiljrcnbitrgcr öcr@tabt Vihn er=

naunt mürbe. Wad) einem längeren Jtrnnfenlager »erfdjteb berfelbe am 9. grörnar 1865 im

71. Pebenejafyre, allgemein auf ba8 tieffte betrauert.

Sit ei terra levis

!

V. ffi, i $ t t l 1 t.

9lu6 ben ©itten unb «Sogen be§ %erlanbcö. — £)te S3oten bcö £obeö.

(Sin uubeftrtttener <§r)araftct$Mß bcö beutfd)eu SßoWeä ift ber, baf? eö feine

Sieligtou tiefer unb gefubtooller fafct, ctl$ cö aubere SBoIfer $u tfwu gewohnt finb.

?lu3 biefem ©runbc ift auet) ber 3ceicbtr)um an «Sagen, 3Jtäbrtt)en, Slberglauben,

feltfamc (Sitten uirgenbö fo grof$ wie in £>eutftt)lanb. 2U3 bie gcrmaniftt)eu «Stamme,

fei'3 nun burd) ßratg, fet'3 bureb Stt)roert, tt)i'ifiianifirt worbcu waren, Ratten bie

alten beibuifeben ©ötter tbren *piafc im ©ermanengeifte fortbet)aiten, nur gteng

bie reltgiöfc Scbeu i>on ebebem aflmäüg in aberglaubifcbe gurd)t über; bie com
(51)rtjientr)ume als tyetbntfdje ©ö^en SSerfebmten erfebieuen bem Sßolfgeifte »ou uun
aU ©efpenfter, milbe Säger, J^eien, ^obolbe u. ogl. <|}fr;tf)oIogtfcb mar e3, »am
ftd) biefe neue ©efüblSricbtung meift an ba$ Stt)aurige unb gurtt)tbare fuüpftc,

unb fo famen auf leicht erklärbare 2lrt bie abgefegten ©ottcr mmelft mit htm Uu-
glücflicben im 9Jienfd)enleben jufammen, befonberS mit bem Sobe, ber ba$ geben,

ba$ bem 33olfe immer uoeb „ber @üter bött)fte3" ift, unb mit it/m fein (Srbeuglücf

abfebueibet. 5)te änderen Slulaffe $u tiefer Sagenoerbtnbuug entfpratt)en ber imteru

3bee unb mir begegnen bem boppetten Söege, biefem ©rcijjlicbeu nur furchtbare

Segletter beizugeben unb anbererfeitS atleö Scbaurige aU SSorbebeutuugen be-3

SobeS aufjufaffeu. ©arurn finb bie ©oten bei £obe3 uatt) bem 93olr"3glaubeu

miberwärtige ©egenftanbe, ber garbe nac^ bunfel, fc^marj, grau, bem £one nacb

mipfliugenb, biffontrenb.

2lu^er ben üielen fpeciellen ©efpenfteru einer femeiligen ganülie, eineö 23e$irfe3

u.
f. ». gibt e3 gemiffe allgemeine, über ba$ gefammte beutfebe Saub Derbrettete.

©leiebermeife mie anbermartS ift aueb im (Sgerlanbe bk ^lagemutter J
) ein

befannter £obe3bote. 5)er ^ieftgeu Sage natt) ift fie ber üer»ünfü)te ©eift einer

Hebamme, bie, einer bic^t unb jottig behaarten Angel (beffer einem (Spünber) ar)H-

lieb, ftcb ob"c 5»^ e ^ut(^ Collen. imbÄüHern fortbewegt ; it>r ?lufent^ait ift immer
an ÄanoWffnungcn, 2

) in benen fit bei etwaigen Störungen oerfebwinbet. Oft oer^

birgt fie ftet) aueb |>tntcnn naebften (Sdfteine 5 tt)r @cbrei ift Tanggejogen unb tfäg*

litt). 3)er 93oH8munb famt (fooici trt) erfuhr) feinen beftimmten 9iamat ; bod)

ftnb in ber Sage beutlitt)e Erinnerungen an alte ©ottbeiten, rotnn autt) oerwtfcbr.

@rwiefenerma§en ^cingt bie alte 4?ofla, ^nlba tbeilweife nod) mit ber (Srbgöttin

^ela mfammen, bie fpäter i^reö Slufent^atted wegen in eine £obe$göttitt überging 3
)

1) 2) od) muß id) gteid) bemerfen, ba« bie beiben 9tamen klöghamouda' (Äfagemutter) unb
klougha mouda' (fluge SJhttter) im Sgcrlanbe gteid)erweife, le^terer mefleirfjt nod) öfter, bor=

fommen. 3ener bejie^t ftdj meb^r auf bie 3lrt ber (Srfdjeinung, biefer mefyr auf ba^ §erenartige

biefer «ßerfönrtdjfett be§ Sßotfegrauben«.

2) @gerl. „ousch" genannt, eines ber fct)r fettenen SSorte, bie wir aus bem (£$ed)tfdjen ent;

tcb,nten. SBergt ouzlabi, ouzkjr u. f.
W.

3) 2)arnad) ift bie Verleitung be§ 3tamcn8 Holla, Hulla oon Heia beffer, als bie öonbold.
Übrigens ^cigt and) fdjon ber erftc sJ?ame bentltd) bie mt)tt)olocjtfcr)c ??ortbi(bmig.
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$n ilnem unb beut £ofl<i*äÄ9tljMö ftimmeu mm alle 3üge unfern «Sage. 3)af5 tin

(Srfcbemeu an bic Umgebung eincö Kanals gebunbeu ift, fdjetut mir bloße SSevbciv

buug be3 UmftanbeS, baff ^)ella bcn JMufenttjalt in Seen unb SSrunnen liebe ')

unb in 9iiflbel einen eigenen ^oflabntuncu l)abe.
2
) SMefeS Moment l)at uod/

weitere 33ejtel;uugen. 2113 man bie (Srbgöttiu als SobeSgöttm ju faffeu begann,

weil fte ben tobten <&taul> wieber aufnabm, ntufjte mau fie auf ber anbern Seite

auf bemfelben ©runbe mit ber ©eburt beö Sfteufcben tu SSerbinbung fefcen. fu|

itjrem «turnten in 9ttjtyel, ber bie Seeleu ber lobten aufnahm, famen auet; bie

Seelen ber neugeborenen $tnber. 3) 9cod) r)eut$utage benüfct man befannterweife

biefe Sage, um gewiffeu fragen neugieriger Äinber ju begegnen, benen man bie

sBri'tbevcbeu unb Sd)wefterleiu au§ beut Brunnen fommen lafjt. 2>n (Sger felbft

beftfct ber SBrunnen be$ alten Sd)loffe3, ber uad) ber SReinung beS SBolfeö uner*

grünblicb, tief ift unb aud) anbere reiche Sd)äfcc »erbirgt, biefeö Monopol. Unfere

Sage oon ber ßlagemutter gibt biefeu Umftaub aud; uod; baburd) wieber, baß fie

jenes Söefeu als ben ©eift einer ehemaligen ^cbamme auftreten leifjt. (Sbcnfo bc*

jeidmenb ift bie ©eftalt, in ber bie Älagemutter erfc^eint. 2)em aSolföglauben nacb

fmb bic grüßte ber ©erbinbungeu be3 Teufels (ber an Söuotanö Stelle ixitt) unb

ber £eren4
,) aU bereu eine 35orfre^erin £olla üetfdjiebentltcb, erfcr)etnt,

5
) feine

mcnfcbltdjen ©ebilbc, fonbern niebrigere £f)tere, Schmetterlinge, >Jtaitr>en unb SÖür*

mer. 3m (Sgerlanbe b/eifjeu nun gemiffe 2titen »on Staupen, bk btdjtbefmart unb

fctjroarjbrauu finb, kloghamouda'n. 6
) SJitt febeiut felbfi bie @eftalt, unter ber bie

eigentliche ^lagemutter auftritt, ntd;t§ weiter aU biefe vergrößerte 9iaupenform, ber

nebenbei uod; bie güfje fehlen, fo bafj fte, bie in anbern ©egeuben alö fliegenb ge*

badpt roirb,
7
) bei imS bureb Collen ober Woltern fid) fortbewegt. 2)afj ba3 Sötm*

rnern ber .^lagemutter einen SobeöfaH in ber Umgebung bebeute, ift erft fefunbarer

©laube. 4?olla ift and; ein <pfeubommt für ftrtgg,
8
) bk um tr)ren entflobenen

©entafyt weint. 2113 folcfce t-eröielfältigt fte fid) in ben ^tagefrauen unb auö if)ren

3ügen, um ben glücbtliug ju ftnben, entwiefetten fid) fpäter bie £e.rcufaf)rten, weS*

l)alb «&oHa, \vk fd)on erwähnt, mit ben Jpercn in naf)et SSerbtnbung ftel)t, worauf

aud) ityr 9camc „finge Butter" t)tubeutet. Sd)ltc§Itd) ju erwäbnen wäre nod;,

ba§ ber ßug in uuferer Sage, nad) weldjem bie ^lagemutter gern bei (Sdjieiuen

verweile, and) fonft im ^ollamptbuö erfc^eint. Steine unter oerfcbjebener Sejeid)?

mtng (©renj-, Smel?, Äuufel*, dioätn*, greifteine)
9
) fpielcu bariu ityt Ocofle.

9cebeu biefer eigentlichen SÖeb.flage unb bem Oculenfcbrei, ber, wie aller*

warts, aud; bei un8 für ein 2lngeic|en ual;enbeö Xobeö gilt, eriftiert uod) eine

anbere, über beren l)eröorbringenbe Urfadje man meiftentt)eilö wenig ju fageu wei§.

deinem SBtffeu nac^ ift ba3 lailäd
10

) (fo ^ei§t biefer föuf) nichts anbere^, aU
bie allgemeine S3ejeid;nnng ber 2öef)flage.

1) Orimm, SWtjtr). 2. 2(uft. ©öttirtgen, 1844. 2 SBänbe, @. 246.

2) ©tmroef, Wltjtij., 33onn, 1855, @. 415. 3Kau fömüe barin felbft noefj eine Grinncrung

an bie alten dornen unb itjreit Urdha=brunnen erblicfcn. 93ergl. ebenba @. 381, wo and) ©.
382. 385 über ben 3ufamment)ang jnnfdjcn §ela unb ben ^orenen gebanbelt wirb. S)ajn paßte

und) bie egert. Se^cidjnung „finge 3Jcutter" ebeufo, wie ber ber „§cia-ätf)innen." ©imrod @. 383.

3) ©imrod @. 415.

4) gbenbafelbft ©. 479.

5) Obgleid) „bic §ercnfal)rten aus bcn Umzügen ber ^oöa . . . entftanben finb unb Wol-

lten unb SMfuren bcn §ercn 311 ©rititbe liegen, fo' finb bod) in ben .^eyenglaubcn audj uod) 0011

anbern Göttinnen ^üge aufgenomutcu, namentlich üou SRiefen unb ölbeu, was um fo «ueuiger bet«

wunbern fann, als $rau §o(la bic Königin ber £eutd)cn unb Slben ifi." ©imrod, 4U7. 2)cu

Warnen .<peind)cn fennt aud) unfer Siafelt (baS hui ch-1), anbere ©cneunnngcu traf td) uod) uid)t.

0) 3?crgl. unter Wr. 2.

7) ©bcubafclbft ©. 416. 417. @rimm, @. 1088. $ergl. aud) 403.

8 ©imrod, @. 416.

ÖJ CSbcnöafelbft @. 418. #ergf. aud) ben Rraiis$oacn*@tein bei ftidba, beffen faxäftn

burd) if>re tränen cntftaubcu fein folleu. 3. Sßolf, t)cffifd)e ©ageu. ©öttingm, 1853. ©. 12.

10) OTcrfmürbtgcr iff Me ^nrm btefcs 9?amcnv<. Sie ift uad) oiuem uralten (Staffele gebiW
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3)ie SScrvoanbtfcfeait ber $afeen unb £eren, il)n 93ermanblung oon biefer in

jene ©eftalt, ') ift befounte $batfa$e. 3$* nrimmernbcS 9Uciauen, bag, bei Stacht

gehört, felbft einen Unbefangenen fcfyaurtg berührt, mußte umfomefn- bem 93olf8*

glauben als Sammcrflage ober £obe8rnf erfebeinen. 3)a biefeS klagen inbeß jum
(Sdr/retfeu aller gefnnben Dtyrcn fet>r ftänfig gehört wirb, fo begnügte fieb, ber $olf$v

glaube, bureb baöfelbe überhaupt ein Unglücf (außer Zob alfo aueb, ifranfr)elten

u.
f.

ro.) anzeigen ju laffen.

3ufammenl)ängenb mit ber .ftlagemutter erfc^eint im (Sgerlanbe aU weiterer

£ofce8bote ba§ f. g. (Stbtyü önet. *) ?lucb ben laufifciföen SBenben erfebeint nacb

@rimm (404) t^re Söebflage (ftlagemntter) als weiße £enne. 9tacb unferer «Sage

bagegen ift ba$ £f?icr oon febroarjer garbe, erfebeint nur bei $obegfäUen im 3»"*'

wer, gaefert, ift aber niebt ju fangen.

3tid Variation ber «Sage oon ber £obtenut)r, bie ber (Suglänber ebenfalls

fenut, tritt nebftbem noer) ber (§rbfdnnieb auf, beffen .£autr)ieren unter ber (Srbe

ober in ber 2öanb oernommen wirb, fobalb femanb in ber 9Zac^barfct)aft fterben foU.

(SpecieU l)at, wie überall, fo auet) in @ger mancher einzelne ©tabtbejirf ober

ein eiujelneä jQ<xn§ feinen befonberen £obegpropt)eten. <3o erfd)einen beim „alten

©ebloffe" ein meiner *ßubel unb an 2öagen, beffen Senfer ben &opf unterm

2lrme trägt, tiefer $utfd)er (in anbern (Sagen tritt ein Leiter auf
3
) ift SÖuotan

unb bie ganje galjrt bloß ein üJJcintaturbtlb ber wtlbeu 3agb. 2>n ber „langen

©äffe" erfctyeint b» %aUt eines £obe3 in ber 9ca#barfcfwft ein S*i ttcr. «Sonftige

©efüenfter biefer 2lrt jtnb aueb, einjelne wetbli<H bie aber feltener weiß, meift

grau ober fdjwavj auftreten. $)ie 93ergleidwng biefer weiblichen ©efpenfter mit

£ouV58er$ta ift befannt genug. ^ ©raM.

«efttjfiftltrije ;ütiitlj£tlint0£ tu

<$cit?rftlt>frjVimmIuttg, abholten am 30. $9tai 1865.

3fn berfelbcn rourbe ber ©efd)äft8bertä)t rote aud) ba$ öom $u8fd)uße oorgefdjlagene

S3ubget unöeränbert angenommen.

5)ic einzelnen ^Soften be§ testeten ftnb

:

1. 2Rtttf)eilungen 2000 fl.

2. ©röfjere ^ubltfationen 500 fl.

3. «ibüotljef . . 200
fl.

bet, toonad) bie SRebupüfatton atg Sßerftärhmg oerwanbt wirb. «Solare ©Übungen ftnb in f)eu<

tigen £)taleftcn fdjon äußerft feiten.
sÄu8 bem (Sgerlänbtfdjen fann iä) für ben Slugenblid nur

nod) faiafälk anführen, ba-3 aus alrtjodjbeutfd) vivaltra oerbeirtfdt)t rourbe (geuerfotfe). 2>a8

eqerl. lailad entft)rtd)t genau einem alten lileit, beffen 93ebeutung aber jd)on ungefdjidterroetfe

bitrd) leibleid erflärt wirb.

1) ©rimm, 9Kt)tr). 634.

2) ^ü'öner a(8 roeisfagenbe SSögel unb ©öttertb,iere fdjon bei ben Römern. Plinius, hist.nai.

Terentius Phormio IV. 4, 30: „gallina cecinit". üßan oergl. audj ben fd)roargrotb,cn §ab,n

in ben SBo^nungeu ber §ela 0>s6trandhr hani at sölum Heljar" Völuspa 39, roa« ^erber in

feinen «Stimmen ber SSölfer mit „grauüd)" überfe^t. SlnberroärtS in 2)eutfd)tanb ^eigt aud) bie

3ße^flage „£eid)f)ubn." ©rtntm ®. 1088.

3) 3)iefcr ferjlenbe Äopf SSuotan« fel)r fjäuftg in ber @agc. d. üfteter, fd)tt)äb. ©agen
(5. 99 fg.; SBoif, ^eff. Sagen 16. SJernalelen, Sllpenfagen 70 fg.; <ßrirt>le, §arjfagen64;

SSolfS 3'eitfd)r. für beutfdje M^ol I, 316 u. a.
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4. Stotiquarium 100 fl.

5. 2lrd)tü 100 fl.

6. Honorar be« @d)riftfüf)rer« 350 fl.

7. ©etjalt be« SBcrctuebicners 300 fl.

8. «föietbjiuS für btc 93erein«lofalitäteu 465 fl.

9. 0?ad)fd)affung oon (§iHrid)tung«ftüden 100 fl.

10. Weisung, 33eleudjtuugu. Reinigung ber 93ereiu«lofatttätcH 210 ft.

11. allgemeine 93erroaltung8au8gaben 640 fl.

12. pr btc 2>urd)forfd)ung bon 3itrcr)toen .....'.. 150 fl.

13. (Srtraorbinarium a°0 fl.

3m 2Infd)luße an ba« 93ubget würbe auä) befcfjtoffeu, bem ©djrtftfüfjrer außer bem £o=

norore freie Segnung, £ei&img mtb Seteudjtung ju bewilligen.

gerner f,at bie ©cnerawerfammlung fotgenbe Anträge be« 2ln«fd)uffe« jum 53efd)luffc

erhoben

:

I. 2>a« SBereinSüermögcu t)at »on nun an

a) in ba« ©tammbermögen, weldje« unangreifbar, ftet« frudjtbringeub jtt erhalten ift unb tum

meinem nur bie 3abre«intereffen oerwenbet werben bürfeu, bann

b) in ba« übrige jur £>erfung ber 33erein«au«lagen befttmmte, oerfügbare, turrentc Vermögen

ju jerfatten.

II. 2)a« «Stammoermögen fott gebilbet werben :

a) burd) bie Einlagen ber ftiftenben ÜÄitgtieber,

b) au« jenen betragen, wcldjc ber SBereinSau«f(^ug attjäf)rltd) and ben (Srfparniffen be« tur=

renten Vermögen« jenem juwenbet unb

e) au« Beiträgen, weldje einzelne 93erciu«mitgtieber ber 93ercin«faffa mit ber au«brüdlid)cn

ÜPibmung für ba« ©tammoermögen übergeben.

III. 211« ©tammbermögen «erben mit @d)luß be« 93erein«jab>« 1864/65 erflärt:

a) bie Einlagen ber bisherigen 33 ftiftenben SDcitgliebcr a 100 fl 3300 fl.

b) ein betrag ans ben bisherigen Srfbarniffen mit 4700 fl.

3m ©anjen . . . 8000 fl.

3u 9?ed)nung«cenforen würben geroätjlt bie Ferren: SS. <ß. ©rfcen, em. 2anbe«ard)W^

Direftor, 9B. ©ruf, ^rofeffor am (Sonferoatorium unb 2fl. Sttaner, Kaufmann.

9lad)bem bie gefd)äftlid)en SSerattnmgen unb 93efd)lußnab,men erfolgt waren, eutwideltc £>.

JlüöeßationSratrj ©djmieb öon 23ergeul)olb in einem längeren Vortrage eine 9töl)e oon S3emer=

fungen über ben 93erein, beffen SBirffamleit unb Störung unb fdjloß enblicr) eine anjab,l oon

Anträgen an biefe an, weld)e ber 2Ut«fd)uß, ba ba« öcrer>rte 93erein«mitglieb fein ^romemoria

bemfelben nid)t übergab, audj nid)t mit üottfter ©enauigfeit mitjutfjetten oermag. einem öffeut;

üdjen Statte gufolge (£agcSbote au«93öf)men. 8. 3uni 1865. 9?r. 157), weldjeS bie §anbfd)rift

oor fid) gehabt gu fyabcn fdjeint, betreffen bie S3emerfungen oermeintlidje ©ebredjen 5 l. in 33e$ug

auf bie 9Jerein«bibtiotf)cf, 2. in 93ejug auf ben üflangel an geregelter 93ereitt«t^ätigfeit, 3. über

ben ©etyalt ber 93 ereinöfdjriften, meldjer gering fei, ba ber SIbfalj bi«b>r gering fei, unb 4. über bie

uuootlftänbige SWittljeiiung ber ©i^ungöprotocolle, inbem e« ja felbft au ben gehörigen 3uftructio =

uen für ben Sluefdjuß gebredje. Wameutlid) aber »erlangte ber £. 2t|WeÜ'ation«ratf) einen fefteit

v#lau für Verausgabe ber 23crein«3eitfd)rift, 9?icberfefcung eine« Somite« p biefem 3^cde, #cr=

ausgäbe einer @cfd)id)tc ber 2)eutfd)en in 33öbmen unb s2tufftelluug gcfct)idt)tttdr)cr $rci«aufgabeu.

2>a ba« erwäfjute 931att ferner angeführt t)atte, baß über ben gehaltenen Vortrag „obue eine

nrilublidje (Srörterung , ©tberleguug uub Debatte ber eben angeführten £f)atfad)eu unb Anträge

oon ber faum mefjr nod) befdjlußfäljigen 2lnjab,l ber 93erein«initglieber auf Slntrag jur Xagc«-

orbnung übergegangen roorben fei" — roeldjcr 33organg at« „ein 9tätf)fel" bcjeidjnet rourbe,

„beffen i'öfuug bem Sdjarfftnnc eine« jeben (Sinjctucn übcrlaffcu werben muß," fo routbe fogleid)

oon bem luöfdjuffe eine (Srroiberung oeröffentltdjt , weldje bie Uuioaljrfjcit ber ©d)fußbebauptuu=

neu be« crroäbntcn Slrtifel« barlegte. Obwohl c« babei fein Seiocnben fjaben tonnte, glaubt ber

".'lusftbuf? bod) 9iad)folgenbe8 ben »Dhttf)ctluugen beifügen ju muffen. Unmittelbar nadjbcm ber

a> 2lntragftcfler feinen fet)r ausgebeb,uten SSortrag geenbet, erb,ob fid) ber ber ©eueralocrfamm=

luug Oorfitjenbe »jjrof. 3>r. ^öfler, um $unft für
Nj5unft, 3kfd)Werbe wie 9lnträgc )u erörtern.

St banfte juerft bem ^. ?(ppeaatiousratl)c für ben großen Wntf)cif, weldjen bcrfclbc an bem ©c^

beiden be« nod) jugenblidjcn 33crciue8 burd) eine fo müf)eboflc Srforfd)ung aller — freilid) Der»

meintlidjeu ©ebredjen betätiget, bemerftc aber juuädjft , baß ber Wusfdjufj \mb ber J&err

5lntragftc(lcr fid) in ben beiberfeitigeu 4öünfdjcu begegneten uub jwav fo, baß, roa« i'efttcrer als



erfi jn crreidjcu barftctlte, uott (Srftcrem bereite iu bau Pebctt eingeführt tuovbcn fei. (Sbett

fei eine ^rcisaufgabc gefteöt tuovbcn ; ber tyiem. eine populäre @efdt)tdt)te ^3öfuncnc* gn t»cvfaffen

,

fei in ber erfteu Dociton nutet SB et fad uub 3'iftinimuucj bes •'put. Stutragftcllers

f c f 6 fr uott bem iBovfi^cubcit gefaßt, uott ber ©cetion beifällig begrüßt tuorben. (Sitten fcfteu

'Platt juv Verausgabe ber ^crctutffdjriftcn föune aber fflicmanb entwerfen, ha er Don ber

Üfjätigfcit ber 23crciitsmitgficbcr abhänge, meiner man banfbar entgegen fomincit, bic mau
nbev nid)t nnorbiieit unb anbefehlen löuuc. Söobl aber criftirc nidjt nur eine SufU'ucttou für

beit Stebacteitr, fonbern and) eilt gebrudtes, üietfad) Derbrcitctes Programm über bie felbft-

ftänbigen ^ublicationen. .fteitt tjiftorifdjcr herein ber ffieft etttmidcle ferner eine fucratiue £f)ätig

feit uub ber &üdfd)Iitß Don bem Slbfafjc ber SBcreittSf djriftcn auf iljrru

geiftigeu ©et) alt fei überall ein g-e fjlf d) t uß. £>ie öauptabncljtticr feien tuteber

Ijiftorifdje SJcrctnc, beueu bie SBerciuSfdjriftcn auf bem Scge be« £aufd)es jOflefdjitft mürben,

©crabc bie feit brei Sabre» mit fo großen perfönfidjett Opfern Don ©citeri ber (Siugelueit ent*

nudelte literarifdjc ^ättglett Ijabe bewirft, baf; unfer SScreitt mit einer gair, ungemeinen Sttno^l

Don anbeten Vereinen in Sorrcfponbeng getreten fei uub bereits einen cfjreimollen ^lati unter biefen

entnehme. ©aS fei auf bemienigeu SBcgc errungen morben, roefdjen ber §crr Slittragfteller fo

bitter table, ©cfbft für bie anerfannt gritnbrid)ften ftorfdjungen, mie j. 33. ©rueberS Dortrcff

lid)es Sößerf über (Sger, babe berfelbe nur ÜBorte be§ Xabels. 3e£t nadjbem biefe ©tellung ge;

Wonnen fei, Ijaublc es fidt) um sj>oputarifiruiig unb beginne ein gmeites Stabium ber Suttuirf;

lung. §ter fet)Ie es aber ttteber an <ptan, nod) Orbmtng, nod) Übcrfidjt; bic richtige Leitung

ermeife fief) aber nidjt btoS in Suftructioucn uub äfjuHcbcu Singen, fonbern in ber (S r f e rt n t=

ntß bcS (Srreid)baren unb in ber S) ur d) f ü b, r un g beSjcnigen, wogu bic Äräftc

oor|anbeu ftnb. ®ic gewünfebten 3itftructionen feien längft üorljauben, für eine Sföittfjetlung

ber @i£ungSprotocolfc fei möglidjft Sorge getragen, 'ilöc 4 SJcouatc mürben bic ©itjungSpro;

tocoüc ber ©ectionen regelmäßig im SluSguge ucröffcntlirbt ; nod) meiter gu geben erlaube ber

Umfang ber üJ?ittb,eilnngcn nidjt. 2öaS aber eine SSeröffentlidjung ber 'ißrotocoüe beS Ä«#=

fdjnffeS betreffe, fo merbe fidt) !ein Wusfdwß finben, mcldjer baSienige, roaS feiner Statur nad)

priüater 2lrt ift, ber SSeröffcntlidjung übergebe, ©ie Xijätigfeit beS Vereins werbe geregelt,

nämlid) bnrd) bie ©ectionen, unb bie ^lenaruerfammlung aller ©cetionen ; in biefer 33egicbnug

leite ber herein fid)' felbft unb rem Sfusfdmffe fomme es nur 3U, nad) ben Don bem Vereine

fclbft gegebenen ^mpulfen bie eittljettlicbe Leitung gu übermadjen. 25afür fei er ber ©efammtf)eit

Dcrattttuortfid). Übrigens tjättett bie ©cucralDerfammfungen Dom 6. ®ec. 1862 unb 6. 3nni
1863 bie 2lngcfegenb,eit ber ©efcbäftSorbtumg ba^in geregelt, i>a$ es ben ©ectionen unb bem

2lusfd)uffe überlaffen mürbe, fidt) itjve ©efdjäftSorbnung felbft ju öerfäffen, bic @enerafuevfamm=
lung fidj barauf befdjränfte, fid) it)ve eigene §u geben. 2öa8 cnbltd) bie 5BercinSbibtiotb,cf betreffe

fo tonnte man bem 2utSfd)uffe nur bann einen SSorrourf madjen, menu er bie Leitung betfelbeu

itid)t ben erfabrenen $änben atmertraut fjätte, melden er fie übergab. 2)cr 2lntrag auf eine

größere ©otirung ber *ibliotb,ef muffe aber, nad)bem einmal baS 53ubgct feftgeftcöt morben,

als öerfpätet gurüdgemiefeu merben. ©djließtid) ftclfte ber SBovfi^enbc ben Antrag, bie ©etteral;

Dcrfammlung möge befdjließcn, bic »om §erru SXöbettationövatt) ©djmieb üon 33crgenb,olb ge=

ftetlten Sittträge foHcn bem 2tugfd)nffe übermiefen merben, bamit berfelbe fie reiflid) prüfe unb,

roaS ftd) ®urd)füf;rbares in iljnen finbe, fid) aneigne. Obmoljl nun b^icrauf bem §r. 5tppeÄation§'

ratt) nod) baS 2Bort gegeben morben mar, um, meun feine „grünblid)e (Srörternng, SBtberlcgung

ober ©ebatte" ftattgefuttben tjätte, biefen SJlangel feinerfeits ^erüorgu^eben unb bie gcfdjebjCne

9teplif ^u mibcrtegeu, fo gelang es bcmfclben bod) uidjt, bic in rnnreid)enbcr uub jur 2lbfiim=

mutig in oorgcfdjricbcner 2lnjat)l nnmefenben -§. §. 50iitgtieber ju überjeugen. (SS mürbe ciel=

mebr felbft ber tuoljtmollenbe Antrag beS SSicepräfibentcn beS SereiueS bnrd) ben auf Über=
gang j u r X a g e S o r b n u u g befeitigt unb fomit bic gange 9teif)cnfolge ber ermähnten 'an-

träge Don ber Scrfammlung abgelehnt. SaSfclbe gefdjab, aud) mit bem Slutrage, bie einjclttcu

2luSfd)ußmitglieber auf eine längere Shtjafjl Don ^afjren p mahlen, mogegen fid) ber 2luSfd)uß

felbft in corpore ncrma&,rte.

®ie SBarjI für ben 2luSfd)uß, für meldjc im ©anjeu 260 Stimmzettel abgegeben morben

maren, f)at fotgenbeS 9tefultat ergeben

:

Vräftftent: £err J. U. Dr. gvong 9$el$el, ^attbesaböolat ... mit 259 Stimmen.

«icc=^väftbcnt: §err Ph. Dr. (Sonft. Jöflcr, !. f. Uuiü.-^rof. ... 248

^ttöfdm^mtrgltc&er : $err J. U. Dr. litt S5an^an6 257

£err J. U. Dr. Sllois 85vtnj, f. !. Uniü.^rof., Slbgeorbucter

beS 5Reid)Sratb,e8 250

„ Th. Dr. gerb, ^ct^t, f. !. ©^mn.'.^rof 256 ' „

„ Ph. Dr. Sari spitfert . . 252

„ ©nft. Slulf, I. f. StaatSbud)l)ßltuttg3=9icd)iuntgSratb . 257

< „ Ph. Dr. Subwig ©d)Icftngcv 252

„ 3lnt. @d)tnalfttf, föebafteur 25H
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£cit Ph. Dr. ©. 83olFiuatnt, t. (. Uum.-^rof 259 (Stimmen

, Ph. Dr. 2t. SBiedjouöftj 253
• J. U. Dr. Äart 3befoucr 252

Orrfnfcmäitner : Jperr 9c. SBencbift, taufmauu 248 „

$err Ph. Dr. 3. #ol$atncr, s
,ßrof. a. b. höh. £aubelslchvanftalt 256

„ ÜK . «Pfeiffer, @elretär b.Sufd)tebraber@ifcnbafingefcmd)aft 237 „

„ J. U. Dr. <ß. qji-injl 259 „

„ granj Zt)tumev, t. f. Sejirfögerid)tg=2tbjunft .... 246 „

Sitttiquar: „ £einr. S5anf, §iftorienmater 254 „

SHtüwav t £err Ph. Dr. 91. SBicdjooSftj 257

mbliotfftfavt £err «üb. ©lafer, ©friptor an ber f. f. Unitt.*©ib!iotr)ef 260

3n ber erften ©ifenng beö neugetväljtten Sluefcbuffe«, bie am 2. 3nni ftattfaub, hat Ph

Dr. 21. SSiecrjouöftt bte 2lmter beö «Schriftführers unb £>au8berroefer§, §err Stechiurngsrath

®uft. 9tulf bie Jtaffaführung übernommen.

fla$tr«0 ?um ^KlttglteJiertJcrjcirfjniflre.

®eJct)toffen (Snbe 9»ai 1865.

Orbenttic^e 9Jlttgti eb er:

öevr a3tcbetmcmn @uft., fürfll. 8o6Foroife'fd&cr

Snbußrial = 2lmts * ©ireftor in

Silin.

„ P. SBt&uev Slbolpb, Pfarrer in #ermann=

feifen bei £rautraau.

„ (Sjerntcfö 2tug., birigireuber §auptfchul=

Ichrer, in Nebenan.

„ ©Stjrjlarj 2Ilbredjt, ©ampfmitblen=Ser=

matter in Silin.

„ ©nur SSenjet, taufmann in (Sgcr.

„ (Smminger ©ntanuet, Jur. St. in *ßrag.

„ ©oppolb o. 8ob6borf ^»einrieb, in <ßrag.

„ ©opjjolb oon SobSborf ftubolpb, 3iu

fpeftor in *ßrag.

„ Qübnev %tx\>. 3of., Äanfmann in 9cei;

cbenberg.

„ Saget 2t., in 2Jcafferöborf.

„ Strfn, Süd)feumad)er in 9teicfienberg.

„ Äerpal Ott*, Jur. St. in $rag.

„ Ätämling 3eb., Sraumeifier in Suttcn=

plan bei *|3tan.

„ Soglcr (gbmnnb, gräft. Xhun'fdjcr Ober=

gävtitcr in Xctfdbcn.

„ ganna 2tbalbert jun., in ^rag.

„ Sötucnftein 9tb., gräft. üDomänenatjt in

ßuttcnplaii bei tyjjan.

„ SRafctjfc gerb., penf. t. f. Hauptmann

in Silin.

, äÄüflmer 3of., SBcrfchr^Gbef ber fübt.

©taaWbabn in 2tgrain.

•sperr Sperfdjforoife granj, jun. Kaufmann in

9tetchenberg.

„ spo^I SBilhetm, Äunftgtaömaler in 2eo=

norenhain bei .fufchwarba.

„ Sfteif 3ot)., §ol3tt)aarenfabrifant in Äufd)=

marba.

„ Dr. JRtcarb 2tnfe(me, ^rofeffor. an ber

hofieren §anbet«tebranftalt in

Vrag.

„ P. ©djlein Sine, bifcfiöfl. gSejurfööicär

u. Sßerfonatbcdjant in @avti& bei

atußig-

„ @ct)mib ®eorg, Ph. St. in iprag.

„ ©djutibt Sbuarb, gabrifaut fotjReicfien

berg.

i ©crjmibt 3of, 3)ampfmiifi,len=^äd)tei

in Silin.

„ ©dhuber 1 3of., §auptfct)uttcljrer in 2tufjig.

„ ©ptctffbfo ^beobor, @Ia«fobri!ont in

Nebenan.

„ mtigel Sendet, ftäbt. 9k&M$&$frm
in Silin.

„ SBerunSfi 2tlbett, Jur. «t. in »Prag.

„ SBefftltj ©uftno, s
;?ittiaticf in Silin.

„ SBcffeU 3ob., §olsm«ttrcnfabtifaitt in

Xnffct bei ßnfdjuuwkrt.

„ SBoFnun ü>iltov, .1. u. c in S*ag,

„ SBuffin ?ubn>., fitrffl. MfotofäW*
©efrclär tn Silin.
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"D c r3 e i d) n i ß

bcr ©efcfyenfgeber, tüetrfje bie «Sammlungen be« SBerctne« in befreit öoml.^rtt
bis 31. Sftai b. 3. bereichert b,aben, mofür benfetben tjiemit ber gejiemenbe £)ant

ausgeforod&ett wirb. (£aS ausfüljrttdje SScrjeitJntg ber gefdjenften ®egenftänbe

folgt [einer 3ctt jn Der „GHjromf ber ©efdjenfe").

Äönigl. baner. Slfabemie ber Siffenfchaften §err ^Jfljcl grana, J. U. Dr., ü'anbeei=?(büotat

in Sftüncfceu. in «präg,

^•err S5anF £einr-, £iftorienmater in «präg.

„ SBetttttann Äarl, 93erlagebucbf)änbler i»

?rag.

„ SSinber flarf, Seinbänbter in «Prag.

JDeuifdjeö ßaftno in «Prag.

§err ©otnimfuS $., «£erlage=$uä)bänbler

in «£rag.

„ ©Omaner 9ticb., ©roßbänbter in «Prag.

„ (Sljrlidj griebr., $ertag8bucb{)anbter in

$rag.

„ @h,rlid> Subroig, J. U. C. in «Prag.

„ ©olbfdjmibt 3of. ©., 2eber=gabrifant

in ^ßrag.

„ ©oppolb O. fcofcSborf §einridrj in «Prag.

„ #aafe Shtbofyt), J. U. Dr. in «Prag.

„ #öbel 3of., ©tetnbructereibcftfcer in «Prag.

„ gelter @. in tfeittnerifc.

„ #ofraann ?ubrö.,§örer b. Seebmf in«Prag.

„ $0ljamer 3°fv Ph - Dr '
Lector publicus

an ber f. F. Uniberfttät in «Prag.

„ Softer &onft., Ph. Dr., !.!. Unib.^rof.

in «JJrag.

„ $übnet 3. ». in «Prag.

„ Äeinbl Ottomar, Kaufmann in «Prag.

„ ÄlutfäaF ©ottfr., J. U. C. in «Prag.

„ ÄolartF 2tnt, f. f. etnev. ©bmu.*2)iref=

tor in Seitmerife.

„ Äovfttjelt ©., Sebrer an ber «Mrger=

fcfiufc in 3ittau.

„ freit 2tug., Med. Dr., «Prof. an b. Ijöij.

£anbelslef)ranftalt in ".präg.

„ Saube 2t., «-Babeinfpeftor in Xtplty.

Sefetjafle ber beutfdjen ©tubenten in «Prag.

§err &iebtfd) granj £., ©teinbruefereibefifcer

in «Prag.

„ SRaafd) Äart, $ertag«bucbhänbler in

«Pilfen.

„ SÄatnl 3g. in Stbogen.

„ mafäta 3of., !. f. 2tuefultant in «Prag.

©ermanifdjeö SJlufenm in Nürnberg.

§err Steumann 8. 233., tönigt. baber. Ober=

tieutenant in StegettSburg.

„ fteumanit 3of., t. f. £anbc8=@erid)te=

9tatb, in s43vag.

„ «Pfeiffer 2«., ©efretär ber «8ufcfttebra=

ber @ifenbat)it-'@efet(fcf)aft in «Prag.

„ liefert Stavi, Ph. Dr. in «Prag,

grau tyoFornt) Sftaria, geb. greiin «Piatoft

üon Xrenenfetb, in «ßrag.

§err Stcinholb 3ul., SkrtagSbuchfjänbler in

S3öbm.^Äamnii?.

„ ©aton» $. <S. 3., Sertagöbnd)bänbter

in «Prag.

„ ©djeinpfiug 93., «ßrofeffor a. b. beutfdj.

Oberreatfcbute in «Prag.

„ ©dtjleftngcr ?ubro., Ph. Dr. in «Prag.*

„ ©rfjneiber «Int., Slpotbefer in «Prag.

„ ©eiban 2:bom., S3itbbauer in «Prag.

„ «Seutter non Sögen @buarb, ©treftor

ber gitiale ber (Srebitanftatt in

«Prag.

„ ©teintjaufer 21. ©., 93ertag«budjhänbtei

in «Prag.

„ ©totflöttJ 3of., J. U. C. in «Prag.

„ ^eweleö «pbit., £utt.=@etneinbe=@efretär

in «Prag.

„ Tobias S. «it., Ph. Dr., @bmn.=«Prof.

& ©tabtbibtiotbefar in 3ittau -

herein für ®efcb,td)te unb Sltterttjümer

ber ^erjogibiimer S5remen unb

JBerben unb bestaube« fabeln

in Stabe.

SBerein für ba8 ©ro^berjogtbum

Reffen in ©armftabt.

SSerein für Ärain in Satbacb.

SSrrcin oon unb für äöberbanern

in «üDiüncfjen.

für ©efrfjiajte unb «Ältertljum

(SdfjlejtenS in Sreötau.

#ifior. herein für (Steiermarf in ©raj.

§err SBcitenroeber ffi. $R., Med.etChir.Div

in «Prag.

„ SBied)ot>6fn %U%., Ph. Dr. in "^rag.

„ 3inf 2tnt., 2tpotbetcr unb ©ütgerntrifiet

in ^öbm.--?eipa.

„ P. 3obI latent, "iprofeffor an ber Ober;

rcatfdjufe in 9Jcid)enberg.

.f>iftor.

£i|tor.

|>i|ror.

S5cre n

2)rud ber f. I. ^ofbuebbrueferei dou ©otttieb §aafe ©öt)ue. — SSevtag



Citernrifrire Mla$t
ju ben SOcitt^citungcrt bcö Sßcretnd

für

Mcfä)iä)te tut £>rtttf$rtt in asöfjmem
31m 15. 9aH 1865.«Prag.

E. £eutftlje ©efd)t(f)te.

14.

ftitferS Urfutiben $ur @eftf|id)te bes 9?ömer=

juges Ä. SubwigS. (@#iujj.)

9ton taufte gerabe bamafs, in ben testen

3etten beS 1334 beworbenen ^ß. 3o^onn« bas

©erüdfjt auf, ber <ßabft Ijabe Stalten bon 2>cntfdt>

fanb trennen wollen. @S war bieg aber nidtjt

bfoS bie Söfung einer Union, weldje bon ben

Xagen Otto'« I. beflanb unb SDfttteteuroba feine

SBebeutung oerfiefjcn tjatte ; es war ber oer-

betfte Pan, 2>eutfd)tanb bas Äaifertfjum ju

ent^iefim, welkes ftdt) eben oljtie Statten nidjt

beraubten lieg, unb basfelbe bemjenigen jttjus

wenben, bem Stauen jugewenbet würbe. £ne

©adtje fdtjeint geheim betrieben worben $u fein.

(Srjt int S- 1338, als St- i'ubwig ju granffurt

miber bie bä»ftlidt)en «proceffe ftdt) erfjob, wirb

ber 93eflimmung als einer jwar öffentlich er=

folgten, bem .Könige jeboef) nur bom ßörenfagen

befannten erwähnt. 2) od) barf uns biefer 9fos*

bruef nad) bem, was fdtjou früher gefagt ift,

nidjt befremben. 35er Äönig fpridjt bon bie=

fer Suite, bafj fte erlaffen unb in ber gangen

SBelt »erbreitet fettt fott, ') weil fte ü)m offi-

cieß nidjt gugefommen war. 2>aS jebod) benimmt

berSemerlung nidtjts bon ifjver Xf)atfädt)Iid)feit.

Sollte man etwa bie ftrage aufwerfen, ob ber

<ßabfl ijiegu berechtigt war, fo muß biefelbe nad)

ber mtftdtüberSJecretatiftenbesXIV. Sab,r=

bunberts unbebingt bejafjt werben. £atte einmal

ber ißabft „nad) feinem ©utbünfen" baS Äaifer--

tljum an bie ©eutfdfjen gebraut, bas C£^urfttrften=

coflegium begrünbet, wie es ja bie bcutfdtjcn Könige

felbfi jugegeben Ratten ; War er im @eiftlidt)en wie

im ffielttidjen „Uniberfalljerr", fo gab es für

ifjn nnr mcf)r töüdfid)ten ber tird)fid)eti %mt&-

mäfjigfeit unb tonnte er unbebingt bas SBert

feiner SBorgäuger änbern, ja gcrabeju jerftören

unb eine nmc Orbuung ber Singe fdjaffen

!

Safjin war es wenigftenS trjeorcttfdt) gefommen

!

Wlan faunte nun bie Srjftcnj einer berartigeu

SButte feit Saugern, obwohl fic ber bäbfilidtje

Stmtatift nidt)t anführt. Sllberidj bon föofate

ermähnt iljrer unb jwar mit bem anfange : ne

praelereat. SalujinS Ijat ben Sd)(ufj (obwob,!

aud) biefen nid)t boflftänbig) abbruden laffen.

SluS itjm Olenfdjlager.
2
) ©ioüauni SSiUan'

cnblidr) beutet an, bafa ber «ßabft bem 33erlan=

gen beS frangöftfdjen ÄönigS nad)gebenb, it)m

bie §errfdt)aft bon Stauen unb bas römifdjc

Äaifertljum jugefianben Ijabe. ') Sitte fommen

barin überein, ba$ biefj eine ber legten Xtjaten

f. 3ob,anns war, an beren 3)nrd)füt)rung ifjn

glücflict)er Seife erft ber ©treit über ben ©rab

ber ©eligfeit ber abgefd)iebenen Seelen, wetdjen

er felbfi beranlafjt blatte, unb bann fein eige-

ner Xob berljinberten. Sic Süße, weldje id)

ingloreng auffanb, beginnt mit Quia infuturo-

ruraunb mad)t guerft aufmerffam, bafj basjenige,

was aufcinglid) für fer)r bemünftig unb gut

angefetjen wirb, bodt) ftdt) tjäufig burd) bie @r;

fab,rung anbevS erweife. Ser allgemeine @alj

wirb bann auf baS Äaifertljum augewenbet,

Sie biele Äaifer blatten nid)t bie Jtirdjc

be!ämbft? 9lad)bem ber eigentlichen dbnften=

berfolguugeu gebadt)t worben, b,ei§t es, Wie

wenige Äaifer bon Sonftantin an ber Ätrdfjc

Ijotb gewefen, wie biele hingegen fte berfofgt

bättett. 3Jian möge nur auf Otto bon ©adjfen

(Otto IV.) blidteu , ber felbfi bas Äönigreicb,

g r au Ir cid) angegriffen ijdbt, jebodt) In biefem

Äriege feinen ©üttbeulofjn erlangte, ba er barin

unterging, oljne baß fein Körper wieber gum

1) Quawdam literas sub bulla sna dicitur tecisse et per mundum publice transmisisse, in

quibus asserit, se totam Italiam nh imperio et regno Alemanniae separasse, insinuans per

sua scripta et dieta, quoil l'apa tanquam Dominus universalis — possit ad sautn libitum

disponere et ordinäre.

•2) 1. c. n. LXXI.

3) 1333. 1. X. c. 226.

Otettfcblager @. 195.

13
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SBorfdjein gefommen wäre! 'Man möge fid) bo

an ben Unbanf ftriebridjs II. erinnern, üor bcf

fen Xörannei f. Snuoceng nad) 8 ü o n tjaBe

flüchten muffen, (Ss fei aber nidjt notfjmcnbig

ftd) älteren 3eit<m guguwenben, fonbern es ge=

nitge auf baöjenige ju bilden, maß in ben

i ü n g ft e n lagen unter <ß. (Siemens V. gefdjefjen

fei, als £einrtd) VII. unbefümmert um feine

(5ibe baS Äönigreid) ©iciticn fjabe angreifen

woHcn. 9iad)bem fo ber ©ruttb bes SefianbeS

unb bcr (Srfjaltung bes ÄaifertljumS fid) in

baö (Sntgegengefefcte oeränbert, wolle ber ^aüft

Stauen gänglid) üon £>eutfd)Ianb trennen unb, ba

beibe ?änber }it regieren für ©inen Tlaxm gu

üiel fei, fo wolle er mit 3"ftimmung ber Sar=

binäfe für bie Regierung ber ü o n 3) e u t f d) I a n b

getrennte« 5£r)eite forgen. Subfid) erfläre er

auü), ba$ baö Äömgreid) £>eutfd)tanb üon bem

ßönigreid) g r a n f r e i dj burd) !lare ©rengeu ge=

trennt fei, bie er nad) bem 33efd)Iuffe ber £ar=

binäle beftimmen wolle.

@8 ift nun bocr) wof)t feine grage, i>a§,

wenn bie ©eutettg ber Trennung Stauen« üon

2)eutfd)lanb eine golge bes auftreten« Ä. 2ub=

wigs gemefen wäre, biefeö genannt, bieUrfadje

begeidjnet unb ber SBorwanb, wetdjeu baSfelbc

bem $abft gegeben fjätte, nidjt üerfdjleiert nod)

oerfdjmiegen morben wäre. 2)as lag in ber

Statur ber <&aä)t unb ber SKömergug gab *ß.

Soljann mefjr als einen Sttnlaß gu energifdjem

(Sinfdjreiten. 2öenn aber üon ?ubwig feine

SRebe ift, fonbern ber le^tt f)iftorifd)e Hinweis

auf S. §einrid) VII. gefjt unb bie bekannte

(Sntfdjeibung $. Siemens V. betrifft, bie üon

gieinrid) gefdjworencn Ärönungseibe feien wirf;

ltdje (Sibe ber £reue, fo fann ftd) bie erwähnte

Urfunbe, mir auf bie erjte, nidjt aber auf bie

letjte 3 e 't $• SofjannS besiegen, ©efbft bie

aus äStßani angeführte «Steife entfdjeibct Ijiefür

nid)t, tsa fte eben nur fagt, baß $. Sofjaun

gegen baS @nbe feiner £age ben $. ^Ijiliüü VI.

gum Jperrn üon Stauen unb gum römifdjen

Äaifer gu ergeben gebadjte. ^ieüon ifi aber in

ber ermähnten Urfunbe feine 9tebc, unb eben:

fowenig in bem, was St. Shibwig baraus am
füljrt. Sebermann fiefjt aud), ba$ bie Trennung

Italiens üonSeutfdjtanb torinciptelt lange üorauS=

gefjen fonnte, ebe man ftd) gum gmeiten ©djritte

entfd)Ioß, für Stauen einen eigenen §errn anf=

aufteilen, unb baf? 2) gu einer Verfügung über

baS Äaifertfyum gum äußerfteu 9?ad)tfjeife ber

beutfdjcu Wation nod) anberes oorangegangeu

fein mußte, als was fjier üon§einrid) VII. in

Sftebe ift, wenn and) baS®ange bie Sfbftdjt, baS

9teidj umguftürgeu, fdjon giemlid) &entlidj er--

bliden läßt.

2)ie 2(d)tf)eit ber nid)t batirten ober üon

mefjr wie einer @eitc beglaubigten Urfunbe üor=

ausgefegt, möd)te id) bafjer folgenbe @d)litffe

baran fnüpfen:

1. ©ie gehört nidjt ber legten, fonbern ber

erften 3"* ^- SofjannS an.

2. @ie enthält baS üolitifdje Programm,

weldjes ber ^aüft gleid) anfänglid) auffieüte,

unb bem er, wie S3itlani geigte, bis gum G?nbe

feines Gebens treu blieb.

3. ©ic erflärt, warum ber 9ßatoft ÜubwigS

elftes Verbieten, im 2)ienfte ber Äitdje nad)

Stauen gu gießen, nid)t aunafjm, obwof)I baS

bem Raufte bie größten 33ortb,eiIc üerfjieß, wenn

er wirflid) bie 2(bfid)t Ijatte, an ber bisherigen

Orbnung ber 2)inge nid)ts 3BefentIid)eS gu

äuberu.

4. (Srflärt ftd) aud), warum <ß. Sof)ann mit

einem Walt ben fdjarfen ^roceß wiber Subwig

erließ, als ber ©ieger üon SImüfing bie 9ted)te

beS 9ieid)eS aud) in betreff StalieuS gelteub

madjett wollte.

5. @ef)t üon felbft fjerüor, ba^ eine 3Jer=

ftänbigung auf biefer SaftS eine Unmöglid)feii

in ftd) fdjloß unb gang abgefefjeu üon bergtage

über bie 3«tdmäßigfeit ober Uugwedmäßigfeit

ber @d)ritte St. i'ubwigS— worüber fidj üieles

fagen läßt, — ber ^ßapft, welcher eine berartige

2(bfid)t üerfolgte, barauf f)infteuern mußte, Sub=

wig gur Slbbanfung gu gwingeu.

6. 2)a nun, wie wir gefefjenfjaben, in ben

^roceffen^p. SofjannS ein feljr coufequent burd)=

geführtes ©toftem liegt, welches fdjeinbar unmos

tiüirt, mit einem ÜRale fjerüortritt, fo gewin-

nen wir burd) biefe Urfunbe, Was uns bisher

fefjlte, ben StuSgangötounft besfelben, wie burd)

tit ©teile 33iHaniS baS @nbe.

(SS war ber ftärffte 2tngriff, welchen bie

beutfd)e Nation bisher in if)rer europäifd)en

©teHung gu beftefjen rjatte.
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18. Dr.Stnton ©mbeln, Stnbolf II. unb feine

3eit. 1600—1612, grfter »onb 354 ©.

1863. 3»citer 93anb. 362 @. 1865. ^3rag.

Sari SSeflmann« Skrtag.

SWan fann nidjt fagen, t>a$ bte ©öfjmcn

iljren Königen, weldje auäj römifdje .Könige

unb &aifer mürben, in ber Siegel ein fel)r ev-

treuliche« Safeiu bereiteten. 511« Otto?« II.

roieberbolt bie beutfdje Äroue angeboten nutrbe,

entftanb eine fo gewaltige Dppofttion gegen bie

9lnnab,me ber Jtrone, t>a$ ber Jtönig banon ah-

fteben mußte unb nun ftatt ber *ßremt)«tiben

bie Habsburger beutfdje Äönige würben, waö

erftere »nie befannt, bitter bereuen mußten.

316er gleid) al« b,ätte e« nidjt genügt, ben Stü*

nig in eine fdjiefe (Stellung gebracht gu baben,

erfolgte audj nodj feine <ßrei«gebung in ber

Sntf cr)eibungsfdf»lacrjt, fo ba$ Cttofar bie X^or-

Ijeit, feiner Umgebung meb,r al« feinem natürlü

cb,en Sntereffe gefolgt gu baben, mit bem Sßer=

(nfte ber Hälfte feiner Sänber , be« Xljrone« unb
be« Üeben« büßte. 2Befd)e 6djroierigfciten ber

böbmifdje Stbel Äaifer .Rart IV. bereitete, roie

er iljn rjinberte, bie Majestas Carolina burdjs

gufübren unb fein Serf bamit gn frönen, ift

befannt. Senget, fein SRadjfolger, würbe oou ben

»öbmen gefangen gefefct, in bem Kriege mit

feinen ©egner 9tupred)t üou ber <ßfatg beinabe

cöllig preisgegeben, gulefct, wenn man einer mad)-.

ridjt ©tauben fdjenfen barf, öergiftet. Sengel'8

SRadjfolger, ber römifdje Äönig ©igmunb, t)atte

ben größeren 3:^eil feiner Regierung mit feinen

böfmüfd)en Untertanen gu fämpfen. ®egen
©igmunb« 9?adjfolger, ben oovtrefftifl)en .König

5llbred)t mürben bie ben JBöljmen fouft fo

oedjaßten <ßolen in ba« i'anb gerufen. «Riebt«

befto meniger trachtete Ä. ©corg Sßobcbrab mit

allen .Kräften nad) ber bentfdjen Äönigefrone.

3I(« bann nad) langer «ßaufc unb ftiftetttatifdjeki

21u«fdjluffe tom bö^mifdjen Xi>voiK wieber ein

Jpabsbnrger benfelben erlangte, melier gfeid)=

fall« bie römifa> beutle Ärone gewann, citt=

[taub auf« SReue eine jener @ceneu, weldjc bie

böl)miüf)e ®efd)id)te gulejjt einem gewaltfamcn
©nbc gufübren mußten unb bie ba« 3abr 1547
mit ben 3aljren 141!) uubl620 in Serbinbung
bradjten. SRnr bie 3eit 3Rarimilian« U. m»
ftrid) rubiger, wäbrenb unter SRubolf II. bie

Singe ficf) ärger al« je gcftaltctcn. Sic Ragte
bod) am 84. Rat 1011 ber fgurfttrfl üon
Söiainj bem (Srgbergoge 9llbredjt, baß ber stau

ier in feinem j&anmtx bemadjt werbe, „in ber

53öl)meu ^erbaftuug unb ©cwalt" fid) befinbe

;

Senget Äin«fij aber, ber ftdj „aller biefe @a=
djen ein Anfänger unb Urheber" genannt, ben

2Raingifdjen 2lbgefanbten erflärt babe, „menn
bem SReidje mit einem folgen £errn unb SRe--

genten fo n>o§( gebleut fein, fo füllten fie;il)u

(Ä. SRuboff) nur Ijinneljmen unb bebalten
, fo

fange mir wollten unb fönnten. <5ie, bie ©öljmen
begehrten feiner nidjt met)r, wollten it)n aud)

nidjt länger baben unb tjätten ficf) aud) fouft

fo »erfaßt, baß fie feiner mofjt entratyen fönn=

ten." (Jpöfler fränKfdje ©tubien n. 169.)

(^lurfotgt.)

19. «Regefien beö£aufeS «ScJjöttöuvg, oom
urfunblid;en auftreten bcsfelben bis

Sunt Saljre 1326. (Sin Beitrag jur
Stbel§= nnb ^ejtalgefajidjte ©acfjfenö

unb S3öf;men6. SonDr.Phil. ßarlSlnton
SlobiaS. 3ittau bei 9tidjarb ÜÄengef 1865.

53ei Älöfterle geminnt ba« (Sgertljat einen

eigentbümlidjen, bem Steifenben manuigfadje

9?eige bietenben, fajt romantifdien <£$araiter.

Sa« Srg= unb Stiefengebirge treten fort bi«

gum glußufer beran, faßen oftmal« gegen ba§-

felbe in peilen get«mänben ah unb nötigen
ben eingeengten obnebie« gefättretdjen Strom
gu immer eiligerem Saufe, kegelförmige, bi«

oben bidjtberoalbete 5ln«täufer, meldje tjie unb
ba bie [dftoffen Ufergebirge burdjbredjen, tragen

auf iljren fpifeen kuppen oerfallene (gdjlöffer

alter, ebemal« in ber ©egenb mädjtig gebie--

tenber §errengefd)lcd)tcr. 5Iud) bie eiuftigen

©itje ber reiben, eine 3eit lang ba« gange

©gerttjat befjerrfdjenben @ d) ö

n

bürge, @d)ön=

bürg unb 9?eufd)önburg, liegen gegenwärtig in

Ruinen. —- ©ine fritifdje ©efdjictjte biefe« „faft

burd) 700 3ab,re unb üietteic^t nod) länger, in

cntfdjeibeuben (äpodjcu ber fädjfifdjen unb böß=

mifdjen @efdjid)te einflußreicbeu unb nod; Ijtutt

in allen (Stjven bfübenben ©efdjfedjte«" fann

and) bem böfmtifdjeu ©cfd)id)t«freunbe nur er*

münfdjt fein unb ftetjt uad) bem un« öovlie--

genbeu 9icgcfteumcrtc oou bem emffgen gor=

fdjer Herrn Dr. (£. 51. Xobiaö gu erwarten.

2)erfclbc oeröffcntlidjt in feinem aßen ?lnfor.

benmgeu ber fritifdjen ©efd)id)teforfd)uug eut«

jpredjcnbcn Serfc über fjunbert tljeit« nodj nn=

befannte ober wenigften« nod; uugebrurftc Ur=

iiinben in Art ber SRcgcftcnform unb bertteitei

fid) in grünblidjer Seife, ftreug auf biplonui

tiidjem BJaben iiber bie ältere ®efd)id)te be«

Haufefi ©rfjöubiirq t>om 3abrt 1182 — 1326,
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©ie urfunbltdjcu ©djätje ber Strcfjioe »ou 25re«=

ben, ©laudjau, S^'ttau, SBrüun unb anbcrcr

Orte, fomie bieoorljanbenen gebrudttn ein|d)lä;

gigen Oueüemuerfe unb (Sfironifcn finb bon

bein fleißigen SSevfaffev, ber ftd) burtf) ein r)al=

be« SDrenfcbenalter mit SSorlicbe bem ©tubium

ber ©d)önburgifd)en ©efdjidjte mibmete, grünb-

lief) unb toobl bi« jur Srfdjöpfung benüfct.

©egen bfe 2uifid)t ^ßaladh,'« unb ©ottau«,

roeld)e ba« ©dpnburgtfdjc ©efdjtedjt au«9Jceü

ßen flammen laffen, leitet ber SBcrfaffcr ben

Urfprung bc«felben oon ber SB tt r g to a r t

©djönburg bei Naumburg ob (p. 5) unb

bejicb,t ein ^amitientrabtttort, meldje einen $fe-

mt)«liben, ben SBrubcr be« böfjmifdjcn §crjog«

Sratiöfao, Xfjeobalb mit dornen, al« Ur=

aljnen betrachtet, auf bie (p. 21) nadjgemiefene

£ljatfadje, baß bie ©djönburger cinfad) mit

bem ©efdjledjte ber Äunftate, bem befannt*

lidj ©eorg bou 'ßobebrab entfproß, in

natjer berwanbtfdjaftltdjcr SBcjtefjung ftanben.

Sie biplomatifd) nadjroeietid) guerfi in ber

Oberlauftfc begüterte gamilte gelangt in

benSBefitj böbmifdjer £>errf djaften gegen

(Snbe beö 13. Sab, rb, unb er t«. (Wadj $a=

(acft> mafjrfdjeinlid) unter Sßenjel I. ober Otto=

far II.) 3m 3. 1295 treffen mir ©djönburge

im SBefi§ oon Ubmifc (bei Äommotau), au«

tueldjer 3"t §crr Dr. £obia« bie drnjerbung

böljmifdjer ©üter burd) bie gamitte batirt, fei

es bnrd) 2krmanbtfd)aft mit ber gamilie 9t i z-

feriburg ober @ gerb erg. (p. 35.) «Bon

dürfte in, «torrjenftein, ^irfdjcnftcin fdjräbt

fid) guerft \>k gamilie ©djönbur g=(Srimi-

fd»au im 3. 1343, »on £affenftcin jütetp

1350, mäljrenb Srauteuau erft 1470 nad)

£>an« oon SSantSborf Xobe erblid) auf ^rieb-

rid) bou €djönburg=^3irfd;enftein überging. ')

(p. 35.) 3n biefer 3eit gingen aud) bie gor=

berungen be« §an« oon Barnsborf auf ben

©ütent ber 9tiefenburge an grtcbrtd) bon

©djönburg^irfdjenftein.

StlS ficr) 2flbred)t bon Öfterreid) 3um @e*

genlöuig Sbolf« bon 9caffau aufgeworfen tjattc,

oer^fönbete er um 50.000 2tfarf «Silbers ben

ögerbiftrift, ba« füblidje *}3leißenlanb, bte9teich>

ftäbte Sljemntt}, TOettburg unb Bmitfau unb

ba« SWarfgrafentbum Weißen an bie Ärone

SBöljmen, unb nadj erfolgter SBatjl nafjm SBen-

}el bie |mlbigung an. ©o mürben neben an»

beren aud) bie ©djönbnrger 9teid)«afterle=

benträger oon 33öb,men. Äönig SBenjel fteßte

maljrfdjeinlid) um 1300 ben üDimaften grtebrid)

oon ©cfyönburg al« Oberr)ofridjter be«

Peißenlanbe« in Sittenburg an (p.3l unb 32).

2)ie je^igen ©djönburgifdjen 9Jeid)6b,errfd)af:

ten nmrcii früher r ei dj «unmittelbare ?e=

b,en unb tarnen erft unter jtarl IV. in ein

£eljenSberljältniß $u §8bl)men. (p. 9.) 3m 3abre

1317 ift ein griebrid) bon ©djönburg Unter-

fämmercr be« .Röntgreidje« SBöljmen unb ge*

genmärtig bei ber SScratlmng, bie St. 3ol)amt

am 12. tUooember in ©(bogen üeranftaltete (p.

38). 1318 oerflagt ber £ettmeri&er ^ropft

§einrid) oon ©djöuburg ben ^rager SBifdjof

3oIjann üon ©rajic megen SBcfdjü^ung ber

tefeerei u. f. m. (p. 39). 3m fetben 3ab,re

unterfdjrcibt <5rnft oon ©djönburg bie bon St.

3oIjann bem SBietb^ume ^rag ertb,eifte Srneue=

rung unb SBeftötignng ber *ßriüitegieu (p. 39)

;

1319 begleiten brei trüber ©djönburg
beu ,ßönig 3obanu auf feinem 3^9 9fgen ben

§erjog bon 3auer. 3m 3a§re 1322 berbfltct)=

ten fidj 8 abelige §erre« mit unb für ben Äö=

nig 3ol)ann uou SBö^mcn gegenfeitig, baß ber=

felbc bem i'aubgrafen ^riebdd) üou Jf;üringeu

ju §anben breicr genannter Jpcrreu, unter mel=

ü)e\i griebriefi oon ©djönburg §err in (£rimi=

\ä)au, bie ©tabt Äaban mit 10 SDlarl Prä-

ger ©rofdjen übergeben merbe, in ber SBeifung,

mie e« im .pciratljsfontrafte ber Xotytet 3o=

fjaun«, 3ntta, mit bem jungen ?anbgrafeu au«-

gebrüdt ift. (Dat. Commotau 1322 XI. Cal.

Jon. Orig. Urf. §pt. ©t. A. 2)re«ben.

ftod) anbere auf bie böb,mifd)c ©efdjidjte be-

jügtid)e2)atcnlönnten mir au« bem reidjljatttgen

9tegeftenroerfd)en anführen ; tas Sitirte mag in;

beß genügen. 2)ie in 2tu«ftd)t fteb,enben gort»

fefcungen ber 9tegeften, uamentlid) bie be« 16.

unb 16. 3af)rl)unbert« merben natürtidj nod)

meit mebr einfdjlägige« SJcaterial bringen. 2)em

$erfaffer bürften für biefe 3eit mandje ©tabt;

ardjibe SBijb^men« (j. 93. ßommotau, Äaben) eine

lob,nenbe 3lu«beute gemäf^ren.

1) i:rautcnau, eine fömgltdje üeibgcbingftabt , erlangten bie ©djönburge nur al« $fanb«inbaber
unb Burggrafen, tnbem $au« üou 2Baru«borf ben £erm griebrtcb, oon ©djumburg 1470
als erben fetner gor berungen auf ben Xrautenauer ©ütent einfette unb tfönig 2lUabiö=
lau« xijm i>a% SBurggrafenamt bon Srautenau »erlieb. (©. ©efeb. ber fönigl. Setbgebingft.
Xrauteuau bon 3uliu« ?ippert p. 15). L. S?
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3n ©ejug ouf bie ftorm ber Sdjönburgü

fd)en SKegeften, bie un« auct) in würbebotter

öujjerer SluSftattung entgegentreten, Würben tt>tr

bie t>on ©öljmer eingeführte Skfjanblung ber

föegefteu als eine für ben praftifdien ©ebraud»

beffer t)anbäut)abenbe bcjcid^nen.

(E^ec^ifc^e ßtteratur.

3 n 1) a l 1 : 2)ie
flaüifdbe Suttur cor bem 5. 3af)r;

Imnbert unferer 3eitted)niin 9- — ©inbelp/S

Sammlung cgedjifdjer §iftorifer. — Sie $v
florif(Jt)e SSibitot^ef. — „dt" unb fein „<£äfar."

Unter ben in bog $ai) ber ©efdjid)te ein=

fdjlagenben Dfawitäten ber cjediifdjeu treffe,

weldje wir tjeute für baS bcutftr)c ^Snbüfum ju

regiftriren fjaben, fteücn roir 9öocel'S Sdjrift

„über ben Kutturgrab ber Slawen
in iljren Urfifceu" bittig tooran. So be-

treiben ber Umfang biefer 2tbb,aubtung, fo »iel=

uerfjeißcnb, fo lodenb für baS it»iffenfdt)aft(t<jr)c

3ntereffe ift bie 9Jeub,eit iljreS ©cgcnftanbe«.

2>er Söerfaffcr Ijat fid) bie fdjwicrige Aufgabe

gefiellt, jene @ntwidlung«ftufe jn erforfdjen nnb

jn firircu, bereit bie Slawen fct)on bamal« fid)

erfreuten, al« fie nod) jwifdjen bem baltifdjeu

unb fdnuarjen SDZefre in ungetreiiuter, tompab

ter Sinbeit lebten. ®ie 3 ei* bit\e$ 3ufammciu

lebenS liegt ienfeits be« 5. ^aljrljunbcrts ber

djrijtridjen Slera, ba im 5., 6. unb 7. 3ab,r=

fyunbert einjelne Slawcnftämme — wie bie Sje=

djen, ?auft(jcr, i'utijer, Obotriten, ©erben,

ßljorwaten u.f. w. — fid) öom ©roS bes Sla;

wentljums abtöften unb bie gemeiufame Ur=

Ijeimat »erließen, um tljcilö im Söeften, tr)ettö

im Sübmeften neue unb getrennte ÜBoljnft^e

aufjufdrtagen. 2>a SBocel bei ber Sbfung fei-

ner Aufgabe Weber an fdjrtftlidje 3«tgniffe j, ei
.

©efdudjte, nod) an fonftige 2)enfmalc appeßi=

ren tonnte, fo naljm er feine 3u flud>t 3ul"

älteften unb treueften (Spiegel ber 3$oltSperfön>

feit wie ber $olf«fultur — gur Sprache.

Me Sanblungcn unb gortfdjritte fowofjl im

materietteu al« im fittlidjeti i'cbcu ber meufd):

li^en ©efeüfajaft (fagt äöoeel) finb iu ber

Spradje wie in einem 2lrd)W aufbewahrt unb

au« biefem Urfnnbenfdjafee wirb bie 3ufuuft

örfenntniffe fdjöpfen, bie in Beitalter jurüd--

reidjen, über benen in ben Söüdjern ber ©c-

f dndjte Sobtenfrillc webt, Huf foldjer ©ruub.

anficht fufjenb, ftettt äüoeel ben Sat* auf:

3ene begriffe unb Dbiefte be« Kulturleben«,

wofür bie «Slawen nod) (jeutnttage gemein;

fame 2lu«brürfc baben, muffen ib>en fdjonin

ber Urheimat geläufig gewefen fein, weil bie

©emeinfamfeit biefer Termini lebiglid) bie

gotge be« räumlichen 3ufammentebens fämmt=

lieber Slawen, uidjt aber ba« @rgebnifj pf^ilo;

logifdjer Äongreffe fein fann, weldje etwa öon

ben räumlidj fd)on getrennten ©lawenftämmen

berufen worbett wären, um berlei allgemein:

flawifdje SBejeidjungen ju vereinbaren. SBocel

ftettt nun meljre, »erfdjiebenartigen 2ebe\i& nnb

Äulturfpljäreu entfpred)enbe 9tetr)en panflawi:

fdjer, folglid) au« ber baltifd;=fa«pifd)en Ursett

Ijcrftammenber 21u«brücfe jufammen.

®o jitirt er 3. 55. als Beugen urflawifdjer

33 a u i u n b e bie in allen flawifdjen Sbiomen

ibenrifd)en Termini : ves (SJorf) — dum (.^au«)

— stfecha (£aä)) — stSna (2ßanb) — krov

(2)ecfe) - okno (genfler)— väpno (.Ralf) u.
f. w.

2)ag bie ©lawen fdjon in iljver Urheimat

©c werbe unb 31 cf erb au trieben, folgert

2ß c e I ani ben panflawifdjen '-Peneunungen :

zelezo (@ifcn) — zlato (©olb)— stfibro (©il=

ber) — med (Kupfer) — olovo (#lei) — kov

(aKctatt) — kovati (SWctalle bearbeiten, fdjmie-

ben) — dl&to (SWeißel) — kleSt« (3ange) —
sekera (5JeiI) — tfüli («Keffer) — pila (@ägc)~

ratistg (^anjenfdjaft)— meß(©d)Wert)- ostruLa

(Sporn) — platno (?einwanb) — sukno (Sud))

— rub (©ewanb) — ko»ile (#emb) — fiza

(Oberfteib)— pläät (SJcantel) — tkadlec(ii ; c=

ber) — hrn&'f (Töpfer) u.
f. w. ; bann au«:

pluh (93flug) — r&dlo (*pacfenpflug) — lerne»

(^ftugfd^ar) — kosa (Sidjel) — srp (Senfe)

— raotyka (Sarft) — lopata (Sdjaufcl) — vüz

(Sagen) — kolo (Mab) u. f. f. ; weiter aus

ben bei atten flawifdjen Stämmen glcidj llin--

geuben sJ(amen ber ©e treibe unb Obftar=

ten: zito (Korn) — päenice (SBeijcn) - jeß-

men (©erfte) — oves (§ofcr) hräeli (grbfeu.)

— Sogka (t'infen) — m4k (Wofm) — jablon

(Apfelbaum) — hmSi (Söirtte) — viSni (Seid)fel)

~ sliva (Pflaumen) — ofech (^uß) u.
f.

W.

pr bie SBcfauntfdjaft ber Urflawen mit

öerfdjiebenen Künficn füb^rt üBocel bie alt-

flawifdjen 58ejeid)nungen an : obraz (Sßilb) —
Ludba (SWuftf) — husle (©eige ober ä^nlidjes

Saiteiiiiiftrumcnt) — trouba (Srompete) —
buben (bie Trommel) u. f. w.

Viobci bemcrlt 20 c e l : 2)ic Urflawen braurf)=

teil biefe« ober jene« Kulturobjeft, weil fte e«

tannten, nid)t aud) felbft erfnnben ju Ijabeit.

2)ie Trommel fei beifpielöweife faum ffawifd)eu

Urfprung«; fo erjtib,lt «pollobor in feiner
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„älint&ologifdjen $ibliotl)et" (I, %,$),

ber .König ©olmoneu«, bcr in i'eiitcin .öod)-

mutfj e« bem b,öd)ftcu ©ottc gleid) ttjun moflte,

tjabc auf einem Sagen einen .fieffel, morüber

ein ftcll gefpannt war, mit fid) Ijmungcfüljrt

mtb burd) ben (rdiall be? crfdiüttcrtctt fteUc-

btu Souncr nad)geal)int. üüon feit ^artfoeru

jdjreibt Suftinn* (XLI,2), bei iljncn fei ba^

,3eid)en jur Sdjladjt uidjt mit bei Xrentpcte

gegeben morben, fonbern mit ber ürommcl

(tympano). 9hm maren aber bie ^artljer nad)

Suftin (XLI, 1) mtb 3fibor (Orig. IX, 2)

auSgemaubcrte ober üerbauntc ®h)tl)cn, imb

biefe tuieber 9iad)barn ber am 2Ifom'fd)en SJJecr

fiebetuben ©lamen ; bab,cr fönnen bie letzteren

ifyre Srommel uon ben ^Sftjttjen entlehnt fyaben,

otine bnvauf tnarten }u muffen (fügt Socel
mit einem ftrafenben ©eitenblide bei), bis bie

.Kenntnifj biefe« £ougerätl)« im fpäten üfiit=

telalter üon ben Sttaljomebancrn ober 2)entfd)en

511 ib,nen gelange.

Dkdjbem Socel mit ber £eud)te panfla;

roifdjcr Terminologie nod) üerfdjiebene anbere

©ebiete bc« älteften flamifdjeu Scben« betreten

unb burdbfdjrittcn, gelangt er ju bem ©djluffe

:

„£d)on bamales (b. 1). üor bem 5. 3al)rb,nnb.)

Ratten bie ©lamen faft alle Ser^euge jum

§äuferbau, 311m betrieb bcr ©enterbe unb ber

gefbmirtf)fd)aft, mie aud) bie .ttleiberftoffc unb

£>au«gerätljfd)aften, bereu fid) bcr§ frühere 9LRit=

telalter bebiente. Sie regierten fid) nad) 9ted)=

ten unb ©efefcen, tanntcu bie ©djreibefunft,

pflegten ba« Sftarftmcfen, ia felbft üon £unft=

beftrebungen legt iljre ©pradje uraltes 3e"9ni|3

ab. — Sir fefyen jugteid), mie weit bie <kje=

d)en bei Ujrer (Sinmanberung nad) SBöIjmeuin

ber tultur fortgefdiritten maren." — 2)er lefc*

tere SJSeifa^ jiclt gegen jene, meld)c bie in 23b>

men ciugcmaubertcn Gjcdjeu al« cid)elfrcffenbc

SSilbc barfteüen, mie ber alte ßoöma« uou

s$rag, ober il)nen bod) nur ben uicbrigften

©rab uon (Sutnncflmtg gugefte^en motten, mie

neuerer 3"* Äalina üon Sätfjcnftetn, in

beffeu befannter aJionograpfyie über 23öl)tncn«

tjcibmfdEje Opferpläfcc, ©räber unb 2Iltcrtl)ümer

unter anbem bie folgenbe ©teüe toorfommt

:

„(Steinerne ©ebäube unb dauern 3U bauen,

fjaben bie SSöljtnen überhaupt erft am anfange

be« 10. 3af)rf)unbert« angefangen, unb jmav

mar bie ©nfaffung ber @tabt Stltbunjlau mit

einer b>ljen äJiauer nad) ber Srjäfilung <£o«=

maä' beim 3. 932 b<\% erfte Sßert biefer 2lrt,

|u meldjem — al« einer gang ungewohnten

Arbeit - -Oergog Soleflam feine Unterrbanen

gegen ibreii ffiillen gelungen b,atte. liefen

33au aus Stein nannte man ben römifdjen,

•ppra Bomuno uedHie.ire, juttl lluterfd)ieb be«

lanbe?iiblid)cu üo« -öol}. Steinerne ©ebänbe,

mclrije ein 33inbung$mittel, fei es Äalf-ober

i'eljm ober @rbe b,abcn, finb fonut in ©öljmeu

in bcr d)riftlid)en 3^it gebaut."

Cb)"d)on ber ©d)reiber biefer feilen fid) ia-

nädjft mir referirenb 51t Dert»alten Ijat, fo mill

er bod) bie oorliegenbe Slbb^anblung mit «im--

gen furjen Semerfungen begleiten. @8 tft nid)t

jh läugnen, ba$ für jene ted)nifd)en 9Öortfor=

men, bie fid) als ©emeingut aller ftamifdjen

3biome ermeifeu, bie ^Sräfumtion eine« fjofyen

Slltertb^ums fpridjt unb baß ben älteften »e--

ftanbtl)cilen be$ ®prad)fd)aUe8 über ba$ ?eben

unb bie @irteu üorgefd)id)tlid)er 3ab;r^unberte

l'o mandjer banfengmert^e gingerseig abgemon^

nm merben iann. ®aö b^abeu ©rimm,
3Uictert, Seo, Äut)n, SBeber u. f. m. i)m

fid)tlid) germamfd)cr unb inbifdjer Urjuftänbe

l)inrcid)enb bargetb^an. 9cidjt8 befto meniger

erl)eifd)t bie 33cnu^nng ber ©pradje als ©e=

jd)id)tequetle großer 33orfid)t. 28ie oiele @e=

fahren bebrob^en b,ier nid)t ben Haren solid, baQ

unbefangene Urttjcil bee gotfetjevg ! SD3ir roollen

mir brei biefer 2Ba^rb^eit8flippen ine luge faffen.

Sin Attribut bcr .fiuttur lennen unb e«

b c f i ^ c n : mie b^immetmeit finb biefe jmei gäße

oerfdjieben unb mie leidjt merben fie nidjtüer;

rcedjfelt! ®tu junger 3Jott«ftamm fannj. 55. üon

ber ©d)reibe= ober ÜJialerhmft Jtunbe b^aben,

meil üießeidjt beibe bem älteren unb gebilbeteren

'JJadjbaruolf eigen finb: aber folgt au« biefer

tfjeoretifd)en Ä u n b e, baß er aud)
f e l b ft bie

@d)reibefunft üben muffe? 2luS einer fprad)=

lid)en S3e3eid)nung für <£ d) r e t b e n unb

©djrift läßt fid) bei bem jungen iBoll«ftamme

lebiglid) auf einen 93cgriff com @direi=

ben, nid)t aber auf ben ®ebvaud) ber
@d)reibefuuft ein fixerer ©djlufj §tet)ett.

•gerner medjfeln mand)c uralte 2lu£brücfe

im Saufe bcr 3«t itjre $5ebeutung, tnbem fte

fid) üom ©iuulidjen ins ©etftige ergeben ober

Dom allgemeinen jum Sefouberen beterminiren.

Sie leidjt begebt nun nid)t ber ftifiorifirenbc

@prad)forfd)er einen luadjroniemue berüBortc

bebeutuugen ! Sie leid)t baut er bann nid)t

auf tiefen Sluadjroniömue luftige ^>t)pot^efen!

SBemr j. 33. fdjon °i £ älteften ©lamen ba§3Bort

räj OßarabieS, @ben) tonnten (maö aud) fantn

3U bejmeifeln ift), folgt barauö — mie SBocel
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will, — • ba% fte an bie Uuftcrbfidjfeit ber Seele

unb ein jenfettige« fortleben- geglaubt fabelt

muffen? 33erbanben bcmt bic fttteftcn ©larocu

mit bem Sßortc räj in ber £b,at eine ber djrift-

liefen analoge, alfo tratiS§enbentaleSßorfteu'ung V

2)a8 wäre eben erft §u enoeifen.

(Snblid) famen bie inbogermanifdjen 33ölfer

nid)t als barbarifdje Sorben nad) Suropa, fon-

bern brauten au« it)rcv aftatifdr)en Heimat eine

oon ben Slriern überfommene Summe bon

gertigfeiten, Äenntniffen unb Äutturfeimeu mit

herüber. Unterfingt man nun bie ä 1 1 e ft e @nt-

roidfunge^rjafc, bie itjnen in ben neuen, euro=

päifdjen ©i£cn eignete : wie fdjwierig ift es ba

§u unterfdjeiben, was in biefer (Sntwidmng

att-arifd) unb was barin enropäifd) ift! So
mandjeS fann bem ftorfdjer als neue«, fpe§ififd)=

germanifd)e8 ober fpeäififdE)=f(aroifdr)eö Äutturer*

merbniß erfdjeinen, ba e« bod) üieüetdtjt nidjt«

weiter ift als ein — alt=ariftf)c8 (Srbftüd. ~
So cet' 8 Sdjrift bleibt tro§ mancher $ra=

ge§eid)en, bie man 31t ifjren Schlußfolgerungen

bet§ufefcen r)ätte, ein beadjtuugswertfier 33erfudj,

bem überbies bie (Stjre ber bafmbredjenben 3ni=

ttatioe gebüf)rt; beim bisfjer rjatte bie cjedjifdje

Literatur in jener 9iid)tung fo gut wie ntd)ts

anfjuweifen, ba Safari! ben 2. £!jeit feiner

„Slawifdjen 5(ttertf)ümer," ber bas

ätteftc flutturfeben ber (Slawen aufjurjetlen be=

ftimmt war, ungefebrteben liefe.
—

2)cr raftlofe ©inbelp betreibt mit aner=

fennuugsmürbigem ©fer bie Verausgabe ber

Monumenta historiae bohemica, bereu 'ißrofpect

wir in biefem blatte bereits mitgeteilt Ijabeu

(fiebe: 2Jcittl)eilungcn. in. Saljrg. 1. Jpcft

p. 56.) 3m Saufe biefe« 3ab,res ftnb baüott

erfd)ienen: 33cfd)lüße unb öntfdjeibungen ber

©rüberunität (1. 33anb). — ^Jaul ©fd=
la'S £ird)engefd)id)tc (l. 53anb unb 4 £efte

be« 2. 93anbe«) — SDcemorabilien bes 2M6,etm

©rafen ©law ata (5 öefte). 3)ie wichtigeren

(Sinjelwerfe biefer Ouettenfammluug werben

wir, fobalb fte nur §nm Slbfdjfufj gelangt finb,

unferem 23crfpred)en gemäß ber Steige nad)

uäfjer bcleudjten. —
©or brei Safjren trat bie IBudjfjanbtung

£ ober mit einem groß angelegten Unternehmen,

ber „#iftortfd)en 33ib liotbef," betbor, in

ber 2lbfid)t, unter biefem ©efammttitel bem

cjed)ifd)en ^ublifttm eine luswabl ber berbor;

ragenbfteu ©efdjidjtSfdjreiber aller Nationen in

guten ^Bearbeitungen nad) unb nad) bor^ulegen.

3)a« Programm ber „§iftorif d)cn iö i b I i 0=

tljef" umfaßt uidjt atfein bie Äortjpljäen ber

neueren unb moberucn©efd)id)tSfd)reibung, wie

ÜJiacautat), ^reScott, Sperrt), 3)Jac=

tf)iaoctfi, ©ogbanowic u. f. w., fonbern

erftredt fid) aud) auf bie altgried)ifd)en unb alt=

römtfdjen ^iftorit'er. 93is je^t r)at bie „§ i-

ftorifdje 33ibliotfjef oon iöcacaulab/

«

©efcbidjtc (Snglanbs (in 3 el en t) 'S Ueberfeljung)

6 93änbe, unb oon ^ßreScott'S @efd)id)te ber

^Regierung $f)itipp8 IL (tiberfefct oon Zt\)>

rowfft)) l Lieferung gebracht. UebrigenS UU
ben aud) ©inbefp'S oben erwähnte Monu-

menta einen integrirenbeu ©eftanbtljeif ber

„£iftorifd)en ©ibtiotb, ef." —
2>er gegenwärtige ©eljerrfdjer oon grant-

reid) Ijat als ®efd)id)t8fd)reiber fein ©lud ge-

mad)t, ^War nidjt in ber äßiffenfdjaft, bafür

aber beim großen ^nblüunt. Seinöud) über

(Säfar b,aben fid) nid)t aliein faft alle eurobäi-

fdjen Literaturen, fonbern fogar aud) bie Ara-

ber abneftirt. (Sine qedjifdjc

Uebertragnng, beforgt oon Seffetidb,, 9c 0=

motnt), <ö eb e f, Bonner unb (Sdjufs, ift

fo eben mit bem (Srfd)eineu ber 4. unb 5. Sie--

ferung beenbet worben. 2Bie eine S3ibel=, fo

gibt es je§t aud) eine Säfar-^olQglotte! 2)iefer

ändere Srfolg bes ©udjes papt fo redjt jum

©tanbpunfte beS SSerfafferS, ber aueb, im Staats;

leben nur ben (Srfolg gelten laffen, ja fogar

für ein unantastbares ©otteSurtfjeil angefebn

wiffen wiH. 3n feinem Säfar bemüb,t er fid),

bie ©efd)id)te fo 3U beuten ober 51t beuteln,

öafj fte ben gelben gelungener ©taatsftreidje

nid)t etwa jur Apologie, fonbern jur @lorifi=

fation biene. Unb biefe %xt oon Deutung ift

gerabe feine Jpererei: es tömmt lebiglid) anf

ein S3isd)en ©cwaltfamt'eit uub Sopljiftif in

ber 2)arfteöung ober ©erwertfjung ber 2b,at--

fad)en an. 2ßeld)er für ben ÄultuS beS @r*

folgs befähigte uub begeifterte 9Jiann wirb §.33.

fo ftmpel fein, in Säfar einen Ufurpator ju

erbliden? 2Ku&te aueb Säfar erft über 100.000

oerfafjungStreuc iOcitbürger fc^lac^teu, um fid)

ber f)öd)ften Staatsgewalt §u bemäd)tigen, fo

tf)at er bief? cittfad) fraft feines ^ribilegium«

als — Initiator, greilid) wettbet eine ht-

fangene ©efdjidjtsauffaffung ein, Säfar fei atter»

bing« Initiator — aber ber SBerwefungsortiobe

beS fRbmertbumS; inbefi ift fold) ein Einwurf

burdjauS irrelebant: Initiator bleibt Initiator,

bafjer fann man Säfar mit Äarl bem ©rofjeit,

her and) ein Snitiator, wenn aud) in etwas

au berem Sinuc war, ol)ttc weiter« auf
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gletdbe ?inie fieflen ; einige 25tffereitäpünftlein forn* ifl eine gaitj nette L'ectüre in ben idjattigen 2öäl=

men bei atoei folgen gefd^irfrtltrfjen ©rögcn, wie bern oon ÄarlSbab. — 9U« in ibrer Strt gan*

SäfarnnbJtolb.©., nidjtin33etrad)t intereffante 2tfonograpf|ien mögen % STnton

2)oö) ich fchlage ja ben Ion eine« Sa bie*

nn« an, bavum »ifl id) lieber gleidj aufhören

:

beim i'abicnu« ift imax feine fatilmarifdhe,

tvoijt ober eine — fonftSfable ©riftens-

A...z...r.

fßom bbfymifäen SBüdjermatft.

3h erfter 9tcilje fommen t)itx bie ©djriften

über bie böhmifchen «aber pa S3efpred)ung.

Unter ihnen be« als 2lr$t wie al« Wenfd) gletd)

auSgejcidjneten Dr. (Smil Ärafcmann : Marien;

bab. (.ipcmbbutf) für Änrgäfte, mit 12 ©tab>
fridjcii. tyxaq, 1864. ftriebrich ©fjrlid)« Sud),

unb .ftunftf)anblung) unb <£rof. Dr. Söfdmer'8,

be« bocboerbicnten<ßrotomebicuS: 9Jtineratquel=

len oon Äönigswart oom ph^ficalifd)=djemifdjen

nnb mebicinif d) - tljerapentifc&en ©tanbpunfte,

0J?rag. §. SominicuS 1865) ; ba« (Sine eine 2ln=

rceifung jum richtigen ©ebraudje eine« euro-

päifd) berühmten S3abe«, baS 9lnbcrc um ein

neues 93ab in Aufnahme 3U bringen. Sei unterer

Schrift muffen mir, mo öon ber fürftlid) SD^etter^

ntchifdjen ^tbtojjfapefle in Äbnigswart bie 9?ebe

ift unb oon bem ?lltare oon blauem SRarmor,

einen ftörenben 2)rudfeb,ler rügen ©. 4 — „bem
blauen SKarmor ber ©äufen ber im 3. 1823 ab-

gebrannten basilica Osticusia S. Paul— ftatt

basilica Ostiensis (an ber via Ostiensis), ©ft.

^aul 2)ie ©äulen oon ©tt. <ßanl waren übri:

gens oon ©ranit unb fprangen burdj bie grofje

$i£e bes S3ranbe«, fo ba$ fie bei bem SJcenbau

nidjt meljr gebraucht «erben tonnten. — Stn

biefe beiben Sffierfe fdtjüeßt ftdj feiner Watur

nad) an, gerb, 9cahUf, phrer burd) bie Ufy
mifd)c ©chweij af« Sinfchlufj an bie fädhftfdje

©chmet}. 93erlag oon 3ul. föeinbolb in 330b]:

mifd; .famni£ mit 4 Slbbilbungen. @tn gübrer

otjne tiarte unb olme Angabe oon greifen (was

S3äbetfer fo populär madjte) bewirft nur, bafj

mau noch, eine« ftübrerS bebarf, beffen 25i«=

cretion obe« 3nbi8cretion ber SReifenbe bann

gerabeju oerfäUt. Stnton $rocop ©dimitts ©a--

gen, SDfärdjen unb ©rjä^ungeu oon (SIbogen

beiÄarlsbab nnb beffen Umgebungen, (©elbft*

oerlag. Seihbibliothef in (Slbogen 1864) oerfpre-

djen nicht meb.r at§ fie leiften. 3)a« S3ücbletn

3m luftrage be« StuSfdjuffes reb'tgirt oon <£. Softer.

S)rud ber f. f. £ofbuä)brucferei oon ©ottlieb -paafe ©öljne.

Serlag bes SSereinc« für ©efdjidjte ber 2)eutfdjcn in SBöljmen.

Jjoffmauu'S ©efchichte ber Äreuafirche in SRei«

chenberg (töeichenberg 1864), unb 33incenj Äul*

fjanef, ©efdjidjte be« Äloftes ber ftamifdjen ©e=

uebiftiner unb ber ©ft. 9?ifolau8lird)e auf (in)

ber SUtfiabt *iprag ($rag 1865) bemerft merben.

(Sin in feiner SBeife fdjrecflidjeö 2Berf ift: Hbolf

.^elfferid), ber cutturgefd)id)tlid)e ©inn ber att*

böb,mifd)en ©agenmelt. <ßrag, 1865. (Eommif*

fionsoerlag oon g. 2(. Srebner'8 f. f. Jjpof* 58ud);

unb Sunft^anblimg. SBir Ijaben e« nict)t für

mögtid) eradjtet, bafj 3emanb, meldjer auf ge--

funben ©iun Slnfprud) madjt unb eine literarif dje

öifbung beft^t, einen foldjen SKanget an ben

einfadjfteu ^rineipien ber JBiffenfdjaft jeigen,

einen fo baaren Unfiun fdnoä^en fann. @€ ge-

nügt fjeroorjuljeben, bafj ba« Söort S9öb,men,

befannttid) bod) ein mobernifirter Warne au«

bem alten 33eb,eim, Bojohemum abgeleitet toirb

au« be (pe, Sieb,) unb om, ohm (geaidjte«

2Roftfa§) unb auf SSie^udjt unb SBeincultur

beute. Ohm ift enthalten in 3etufalem, aber

namentlid) in — ©alomo, ber ben Stempel in

3erufafem oom SDioftjebnten ober „Ungelt" er=

baute. — 2)er in SBöfjmen bäufig oorfommenbe

unb mit bem $fwg — r (^Joper) anflingenbe

i)kme $opet (^oppe, <ßopo u. f. m. ift ba«-

fetbe roa« bie Boji maren: Siebjüdjter, ©en=

ner.— Söodif gehört ben ©djmarjenberg, einer

Ibjmeigung ber fränfifefien ©einsbeim ober

SDBeininnungS^eimer. (3n granfen toeifj aber

3ebermann, baß bie @ein«f)eim früher ©cfimein«:

beim, ©aueu^eim Ijiefjen; aüein ©djmein
unb SB ein fdjeint bemSerf. ibentifd) gu fein.)

3n Söb^men mürben au« ben ©enßljeim«

©djmarjenberg (sa-far-zen) — mie fdjmeicfieli

r)aft für bie 33etbei (igten! — 9Bemgüd)ter unb

9lderbauer, bie ifjren eigen 9?ecfit«berg ober

©eriebtepk^ fjatteu. ©o gebt ber Unftnn 30

©. fort, um enb(id) ftdj baljin 3U fublimiren,

ba$ nemec oon nemo abgeleitet njirb. SBir

fcbliefjen mit bem SBebauern, bafj bit ©djrift

ntebt in ber 2)infafpradje abgefaßt morben fei,

beiläufig gefagt, einem 2)iale!t (Sentralafrifa'8.

2)ie bentfdje Literatur mit biefer ©djrift ju

beglüden, mar febr unnötig.

(SBirb fortgefefet.)
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erbeten. SMefelben tonnen ftd) nidr)t btoö auf bie ©efdt)t(f)tc (im engeren Sinne), fonbern auf

baö gange Snltnrlcbeu ber £euticben in Böhmen begießen, roa§ frfjon baranö erftdjtüd) ift, bafj

ber SBcrein fidr) in folgenbe 4 geftionen tfjeilt: 1. ©ift. für allgemeine 8anbr6gefd)id)te (ju
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©elbftänbige Strtifcl «erben mit 32 fi. €. 2B. pv. Srndbogen, Srititen (für bie „Ittcra=

riidie 33citage") mit 30
f(., Bearbeitungen, mcld)c ansnaljmsnjcife audj aufgenommen werben,

mit lfi fl. fjonorirt.
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bnugen. ©nperrotyal 4. 10 Sogen, gebiinbat.

$rei€ für SWttgiieber 2 fl. 50 31fr.

VabenprciS 5 fl.

$lb€v#lanben unb (Bebrättcbe au$ Bobinen unb $Xäi)tcn.
©efammett nnb fjerauggegeben üonDr. 3of. Pirgil Ö5ro(;mamt. I. Sb. @r. 8. 15 3

/4 Sogen.

Shreis für SWitglieber ".
. . . 1 fl. 25 9ifr.

gabenprei« 2 fl. — —

(Sfcrptuf be$ ^einrieb $rucbfe# PPtt £>teffeitl>ppett.

herausgegeben fron tyx. 9t. <£. £ öfter, ©r. 4. 3'/
4
Sogen.

|>rei« für Sftitgtieber 40 ?ffr.

?abcnpreü3 70 9h:.

^ruef ber f. f. £>ofbucf)brucfcrci fron ©ottlicb £aafe ©öbue.

Verlag be« SßcrcineS für @efd)id)te bec ©eutfdjen in Sternen.

18 65.



STOtt^etlungcn te$ S?crcmc§
Tut

defd)id)te öer ^nttfd|tn

9to. II.

Üfcbigtrt üon Dr. %vf. SSiv$il ©rolmiömt,

Sfuljalt:

1. 3afoubcf non SBfefottiitj. 3?on Dr. fealltvid).
2. g?öf>tnifdje 2)orfinbufrrte. 93on 91. Säger.
8. üttiäceilcn. Si. SRattjiaö ücrteiljt ber <£tabt QSöljmtfrfcSPtefcntfjat ein etnbtmappen.

SDt ittietlEjciTt öon Dr. 91. (5. SobiaS. — Urfprung ber böljinifcljcn JtrönungSfteuer,

SNitgetbcilt öon 3. SS. ©öfjlerr. — «Sagen am £irfcf)bcrg. SJiitgctfjeilt Don (S.S.
4. @efd)äftüdje 2Ji

v

iUb,eiIungen.

fZj? Wad) §. 8. b. ber ©efrljciftsorbnung übernimmt ber <Sd)riftfflf)rer aüe an ben herein ge*

richteten einlaufe. Sie Äan^lei be« Vereine« ift in ber großen Jfarlsgaffe, Tix 188. 2. (gm rf.

(2lu8f|en,ebni am 15. «September 1865.)

"^1 <Et0cntljum i>fs terincs.



SSHttä&e fit* H*f* 3«itf#tfft

»erben unter ber SIbreffe : „2(n ben herein für ©efdjidite ber ©eutfehen in S3öf)men in !ßrng"

erbeten. 3)iefelben tonnen fict) niefit blo« auf bie ©efcbidjte (im engeren ©inne), fonbern auf

ba« ganje Sutturfeben ter 5)eutfd)en in 53öb,men Begeben, mas fefion baraue erftcbtlid) ift, baß

ber SSerein ftd) in folgenbe 4 ©eftioncn tb,cilt: 1. ©eft. für allgemeine 8anbe6gefd)idf)te (ju

gteid) aud) für £)vt6gcfd)id)te), 2. ©eft. für Stedjtegefdjidjte, 3. Seit, für <&pva<t)t, Sit**

tatut unb Äunft (in biefer ©eftion ftnb tnsbefonbere aud) S5oifSlieber, @agen, ©djifberungen

toon ©ebräuajen u. bgl. fe^r ermünfdjt), unb 4. ©eft. für ©eograpfjte, (gtattfrif, $anbel

unb ©eroerbe.

©elbßäubige StrtiW werben mit 32 ff. &. SB. J)r. ©ruefbogen, Sritifen (für bie „riiera=

rifebe Beilage") mit 30
ff.,

Bearbeitungen, meldje ausnab,msmeife aud) aufgenommen tuerben,

mit 16
ff.

boncrirt.



jUittyfUitngrn Öf0 Ifertinr*
für

©efcljicfjte 5er $eutfd)en in Bilpeii
SRebtgtrt öou

Dp. £$«>f» 35tto,ü ©to^mantt.

flirrtrr flaftrgmtg. Ümtltts Dcft

(@tn ^Beitrag jur ©efdjidjte ber l)ufttifd)en 33eroegung.)

93on Dr. j£alittMd>.

•OereitS jmei 3af)re jerfteifdjte ber fürd^terttcfjfte ®ampf baS 3nnre bon Söhnen
;

nur ber äufterfte ^orbtueften beö SanbeS war bisher berfdjont geblieben. 23on

$omo tau bis naa) 51: e t f et) e n finben mir faum eine Spur ber tjufitifdben 33e*

megung. £)er beutfdje ' SHitterorben , welker feit 1252 tut SBeftf} bon Äomo*
tau mar, bie bis ju biefer $eit ftreng ratljoiifcfye gamitie Sßartembcrg (*ÜDe*

ctnffij), baju bie benachbarten fäcrjfifcfjen Ferren, griebrict) ber Streitbare unb

$öüi)etfn ber 9?eid)e, bie feit bent (Snbe beö 14. 3al)rljimbertS t)ier, oon 53rüx

bis 2lu§ig l)iri, metjr als eine 33eft£ung ermorben rjattett; mit ifmen ber £>err oon

©raupen, 2ltbred)t öon Äolbtfc, ber feit beut 3arjrc 1407 aud) bie ©tabt unb

SÖurg 53 1 1 in befaß ; enbttd) bie frommen Ätoftcrjungfern in £epti£ unb bie in

©ctjmaj: fte Stile madjtcn forgfam, baß !ein $aud) beS böfen ©eifteS in bie

©egenb brang. ^Jcur ein einiger $unft beS meiten frönen STrjat^ fdjeint bor bem
3af)re 1421 in Jjufitifdje $imbe gefommen ju femt. £)aS ift bie S3urg über^utm,

bie ©ei er« bürg, feit bem 3af)re 1335 ein 33cfi^ ber ^rager ((Sr^) 23ifd)öfe,

bk ber bielgefdmtäljte ßonberfuS Äcmrab, mte eben bieleS anbere (greifet) öfudjc,

bereits ju ©clbe gemalt ju Ijaben fcfjetnt; bie 33urg mirb iurj nad)t)er baS (5k

gentium eines eifrigen ftttftten, SKtytfef ^olcnjf bon 2Örefpmi£, genannt.

Qa fiet am ^almfomttage 1421 Äontotau in bie ^)äube ßip'a'S ; tuaS ba

lebte in ber ungfücffeligen ©tabt, marb bon ber mütt)eubcu fjorbc entmeber crfdjfa*

gen ober berbrauut, unb unauffyattfam mäfjten fid) bie taborittfdjcn Raufen bttrd)

beu bnra)brod)citen £>amm in unfer Stl)al. ßu e&en biefer 3 e^ i
ci)orf) erfranfte

ßijfa unb feljrtc um mit feinem Jpcere; ba fammeltcn aber bie fraget jaljlrcic^c

&d)aaxcn unb festen fort, luaö ßipa begonnen tjattc. @cr)on am ©amftag bor

SWargarctlja (b. i. am 12. 3uli) erfdjieuen bie ^ragcr bor Silin, begannen ju

fiiinucn unb nahmen bie ©tabt fogteid), am folgenben £age aber fiel and) bk
53urg

;
„ba mürben biete ^rieftet unb ©ürger crfdjfagcu unb nod) biel mcljr tn'S

gener gemorfen, mo fic cleubiglid) bcrbrauuten;" ber @d){of$t)auptmamt marb gc-

fangen babon geführt. — Wati) cinanber fielen nun £)ur- bie ötabr, and) ein

SBcfifc ber SWcijjncr ^errcu, imb gleid) barauf bie tlöftcr Off egg, £cptitj,

£)oran „unb fo meiter." ')

1) Anon. ehr Ol), hob. in Scr. rer. boh. II, 463. — Chron. Trobon. in Font. rer.

Austr. ^Scr. II), 52. — Collcg. Prag. ibid. p. 84. — M. Laur. Jtfossowa. ibid.

4'.)0. — M. Joan Leonls. „®ie #iftoricit ber ^ttifj ©aqmifl bcö bodidjen fcfifl brr (ob--

3

^1 („CH.
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(5$ war am ©ct. SafobSabenb (£)onnerftag 24. Guti), q(s bie ^rager oor

# r ü r erfd)ienen. <5« galt, ben bebeutenbften ^ßunft ber ©egenb, bcr nocf) üESiber*

ftonb teiftete, ju werfen. £)ie ©tabt aber, roorjt oerfdjanjt, war äugteid) burd)

eine ftarfe Sefafcung in ber Surg oortrefftid) gebeeft; unb fo oergingen jwötf

£age, ofjne ba§ bie angeftrengten 33emüf)ungen ber^ßrager bie Übergabe beriöurg

erzwungen fyätten; boct) war, wie e8 fdjeint, bie 93efafcung fd)on auf« Stußerftc

gebracht.

$rüf) am brennten £agc ber ^Belagerung, es mar am £age üftariä*©d)nee

(5. Sluguft), erfdjien bie Rettung, griebrid) unb ©ilfjetm, bie ^erjöge ©ad>*

fen'S, führten über ba$ ©ebirge ein ftatttidje« $eer, mitÜjnenSBittjelm |)erjog
oon Srauufdjmeig unb biete börjmifdje Ferren, barunter ©iegmunb oon
üöartemberg, ber |>err Don £etfd)en. ©d)on ftie§ bie S5orfjut ' ber Sfteifmer

unter Otto ^ß f lug auf ba« $eer ber Präger. (Sin fürd>tertid)er ®ampf begann,

bi6 in bie 9cad)t ant)attenb. £)a fielen bie Bürger oon Srür au« ber ©tabt

unb bie Sefafcimg aus ber 8urg ben ^ragern in ben föücfen, unb biefe flogen,

fo fefjr fie fonnten, mit £>intertaffung irjrer Sßagcn unb 2Burfmafd)inen unb medi-

al« 3000 @rfd)Iagener. £>aS £eer ber Meißner oerfolgte bie fttieljenben uid)t,

wot au« fturcfjt, in einen föiuterljalt ju faden; aber balb barauf eroberte e«

fomotatt, ®aben unb anbere Orte mieber jurücf, mar jebod) nierjt im ©taube, Silin

aurf) mieber einzunehmen.
1
) £)a« (Sine aber mar bie bebeutenbe gotge ber ©djtadjt

bei Srür, ba% ber 23emet$ geliefert mar, bie Imfitifdje Wlafyt fei nierjt unüber*

winblid), unb nod) gebe es beutfcfjeö £anb in Sötmten.

Seinalje burdj> oier 3af)re l)errfd)te, fomeit ba$ in ber bemegten $eit eöen

mögtid) mar, mieber 9?ul)e unb Orbnung in ber ®egenb. £)ie SBunben begannen

ju feilen. ÜDonnerftag nad) ©onntag Quasirn. (15. Störil) 1423 fyatte Äönig

©iegmunb £errn griebrid) oon ©adjfen $u ber ^ßfanbfcfjaft 33rür aud) bie üon

Slufjig erttjeitt;
2
) ba« beutfdje (Stement naljm mieber mein- unb mefyr in ber

®egenb überbanb; 2ltb r ecrj t oon £)uba, ber te^te 8anbfomtf)ur be8 beutfdjeu

Orben« in Söfymen, begab fid) mit feinem Sefifctlmm Äoftenb tat t bei Silin

unb Sltbredjt ©cfyenf oon öanbsberg mit bem ©d)loffe Slanfenftetn
bei 2tu§ig 1424 in ben ©d|u£ unb ©d)irm $riebrid)3 beö ©treitbaren. 3

)

©djon ba« Galjr 1425 aber bradjte neue ©irren in bie ®egenb.

(Sine ©djaar $ufiten oon nid)t oiet weniger als 4000 2ftann erfdiien oor

£)ur; ein 2flei§ner £>eer oon 6000 3ft. gog jum (Sntfafce t)eran; bie ©tabt warb
oerrat^en oon iljrem Hauptmann, würbe genommen unb geötünbert.

£>ie 3Jiei§ner aber üersweifetten nict)t unb griffen an; 3000 £mfiten würben

erfditagen. (So ift wo^t an$uncl)men, ba§ b<\8 fiegreidje ^eer bie eben oertorene

famen ©d^neefe^er 9ftarte i« bcr ©tabt IBrüyS." (üftfer. 3 2). 23 be« 6öF)mtf(f)en iWufeumS
in $rag.)

1) 93ejügt. ber 3t\txeä)mma bei ben obigen 2)aten f>ielt ic^ mid) ganj an M. Joan. Leonis
1. cv bem bie üon $• ©. §orn („?eben8= nnb §elbengefcf)td)te ^rtebrit^S beä ©treitbaren"

@. 499 u. fg.) benü^ten Oueßen nur bt« auf ein ©eringeg nitberftovec^en. Uiber bie @d)Iad)t

felbfi gebenle id) f. ,3- aitsfüf>rttcf) 3U fpreä)en ; fie wirb öon 9JJ. ©oering (ap. Menckeü
III, col. 1. bei ^torn ^anbbibl. IV, p. 361) in ba8 3ab^r 1423, öon bem jüngeren
(5od)Iaen8 (hist. Husit. a. h. a.) auf 1424, öon 33artofä)ef (ap. Dobner mon. L,

152) gar auf 1426 üerlegt, fo baß ^3ala cf ü (©. ö. 53. HI. S3b., 2. SCbtf». @. 147 unb

418) ftd) tieranlaßt gefe^en, jmei @d)Iad)ten bei S3riij, bie eine oom 5. 2lug. 1421, bie

anbere com 5. Sing. 1426, ju erjagen, maö ftd) mir als ein leidjt naa^mciäbarer 3rrt^um
b;etau«fteEt.

2) Orig. im §auptfiaat8ar d). 2)ie8ben liber union. 1 f. 77. — Unter einem £age
gab Ä. ©iegmnnb bem Sb^urfürften aße üon iljm „ben Äe^ern abgenommenen ©itter, @rb%

ober ?eb^en«, bis auf Sßiberruf, bie üon ib^nen befeffenen Älöfler; unb Äivc^engäter aber bi?

jn ©nbigung be« Ärieg«." 2)af. SBittenb. ?trd). II., 93.

3) 3. ©. §orn o. a. D. 803 u. fg.
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®tabt feine« Ärieg«f)errn fogleid) auef) lieber in 33efifc nafjm. ') £er (Srfolg

war nur oon furjer £>auer. @rf)on im folgenben 3ab,rc Anfang 3unt fdieint e«,

al« f»ättc bic gefammte f)ufitifd)e Sftadjt fid) ba« SBerberben unferc« tfanbftrid)eS

gelobt. £>cr tfeitmerifcer $rei« ift überfd)toemmt oon iljren STrnppen ; nacfybem

ÜHofjac oon £)uba2B ei f$n> affer eingenommen, „mit unmenfd)(id)er iörannei,"

roanbte ^ßrofop bei- $al)lc fid) gegen Xrebnifc unb natjm e«, unb bolb

barauf fielen £>ur, £epfifc, ©raupen „unb bergleidjen Örtev" in bicfelben

#änbe. 2
)

Sie a\\% ber (&rbe geioad)fen, erfdjeiut in biefer $eit beö ©djrecfeu« ein

neuer $üf)rer ber fcfyou in meljr als fed)« Parteien getrennten £mfiten, ber

„f l e i n e 3 a f o b a u « SM ä t) r e n" („Jacubke
1
' ober „Jacubellus de Moravia"),

roie mon Um nannte, befannter unter bem fpäteren tarnen dafaubef oon
SBrefoioifc. (5r ift e«, ber in bem folgenben unfre 2lufmerffamfeit oor altem

Slnberen in Slnfprud) nimmt, inbem mir ben $abeu ber (Srjäfylung einzig in bem

£§un unb treiben biefeö Spanne« finben. 3'afaubef legte fid>, loäfyrenb "ißrofop

weiter gegen 23riir oorbrang, oor 21 u jj i g, ben loidjtigften ^uttft beß ganjen

£b>le« nädjft ber iBefte 33rü£. £)a loirb er and) bereit« ber £err oon Göttin

genannt („Söietinfrg"). %xo% aller Stnftvengung oermodjte er aber nidjt, ba$

ijclbenmütljig oon ben bürgern ber 'Stabt unb ber äfteifmer ^öefa^ung oertfyei*

bigte Slufjig ju nehmen. £)a ftiejü aud) ^5rofop gu ilmt mx"!) balb barauf !amen

bie ^rager unter ©icgmunb $ortobut — jur fetben 3eit, al« ein oon $att)arina,

ber ©emalin beö neuen |)er$og« unb (£l)urfnrfteu griebridj be« Streitbaren, bei

Bfretberg gefammelte« £>eer ba« ©ebirge überfdjritt, um Shifjig ju entfe&en. £)a«

|)eer warb befanntlid) in ber fürd)terlid)eu ©djladjt oom 16. 3uni 1426 auf«
.£)aupt gefdjlagen. „2Bic beim ©dmitte bie ®arben auf bem f^efbe lagen bie Seichen

bid)t bei einanber bi« §n (Gebirge." Unfer 3afaubef wirb gepriefeu al« einer ber

Wüfyrigfteu in ber @d)tad)t, jugleicb, al« ber (Jinjige, ber in beut allgemeinen

Sorben ein menfdjltdjc« Erbarmen füllte, ^r nafjm $erru SBalbenberg oon

Solfenftein, um iljn gu retten, hinter fid) auf ba« ^ßferb ;
„aber er oertnodjtc

niajt, iijn fortzubringen, benn bie £ab oritenfdjü^en, e« bemerfenb, burd)fd)ofjen

£>en oon 2Öolfenftein auf bem ^Jferbe fjinter |)crni Safaubef. 211« ber $)ent|djc

fterbenb oom ^ßferbe ftürjte, fehlte ttidjt oiel, baf? er ^errn 3afaube! mit fid) oom
"ßferbe geriffen t)ätte, unb ba märe biefer im ©ebränge audj mit erfd)lageu loor-

ben."
3
) — ^urj oor ber Sdiladjt, wenn nietjt wäljrenb berfelben, ging ©ieg--

1) §. (Sorncr (ap. Eccard II, 1267). — odj behalte mit Jporn (a. a. £). 513) ba« öon
(Somer angegebene 2)atum mttfammt allen (§in$e(n()eiten bei, tro§ ber 5Jeljaufetimg ^alatf^*
(a. a. D. 410), baä ®an^e gehöre in ba$ 3aljr U26, ba ba« 3al)i' 1*25 ,,nad) böb,mifc^cn

Oucllen minber wabiid)einlid)" fei) ; Ükd)rid)ten aber öon atten ben kämpfen um Sup,
2BeiJ3n)affei-, '-ötiin, Xepli^ (üon melden (enteren id) g(eid) föredjen merbe), roie $alad^ furj

inoor felber fagt, „finben fid) erji bei ^ad). X^cobalb," alfo in böb,mtfd)en Onetten gar nid)t.

'JJimmt man aber atte öitr,e(n Reiten ba« bon Somer erjagten Kampfe« an, warum uidjt

qud) ba« »on ben uid)t eriftirenben bö()iuifd)eu ClneUcn and) nid)t beftrittene 35atnm ? — 3m
Übrigen gehörte, entgegen ber Angabe ^a(adt)'«, bie ©tabt ©nr uad) bem 3. 1412 aller*

biug« ben dWarfgrafen üon SRetfjen, wie nn« neben ben im Apauptftaat«ard). 3)re«bcn anetj

bie in bem ©tabtardjwe |u 2)ur öovfiublidjen Urtf. belehren.

J (;. Fabricius (orj^. Basen, p, C9 (J). — 3ad). Jfjeobatb („^uffitenfrieg" 1. 326). —
('fr. lialljiu (Epit. p. 467): 1' e s s i n ;t de Czcthurod (Mars Morav. I. Ö19)

n. a. m.

3) i.etop. (miti str 69. - Uibcr bic <Sd)lad)t bei
y

.»(iiüig l)dbt id) au«fitt)did) gefprodjen in

ben .^ittt)eilungen be« herein* für ©ef^< oer 2)cnt[d)en in ^öt)iuen" (2. 3atjrg. @. 184

n. fg.j ; id) füge ijicr, am paffenbftnt Orte, jenem sÄuffa&c einige notb,weiibigcrc(Srgair,uiigeii

bei. „^u ©. l'Jl : 3)a« Sortjpicl, bind) weiche« .^nfiten unb (Sänfe ibentificirt werben,

tommt and) in beutfdjen fiebern unb fd)ou be« 15. 3a()rl)uiibcrt« üor ; f. S o 1 1 a u V
beutfd)c b,iftorifd)e iöoltoliebcr (2. Jpunbcrt, 8. 10 — 14). — >}u ®. 198: Die >Hcif)e ber

b,ufitifd)en gelben, Wie fic in bem cediifdjen i'iebe oon ber 8d)tad)t bei 'Jlnßig aufgeführt

wirb, ift gain unb gar biefetbe, bie in Wel eulawjna „Kalendaf hyttorftMf* 0590)

3*
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munb Sartemberg, ber £err oon £etfd)en, jtt ben f)ufiten über, unb nodj

am 9(bcnb nacb, bcm Reißen Sage nar)m berfetbe burd) SScrratr) ben feften © d) r e
t-

fcnftein über ber ©tbe; aus $ur(f)t, ficb, nicht galten ju fönnen, ergab ficb, audj

bie Sttcijjner 33efa£ung auf Stanf enftein, mot am £age barauf, an beufetbcn

Siegmunb oon Sßartemberg. l

) 3n ber ^aa^t jum 17. 3uui marb Stußig gc-

ftflrmt; bie ©efafcung niebergemadjt unb bte <2tabt bis auf ben ®runb jcrftört.

Da« 2ltfe§ entfdjteb ba$ £008 be$ norbmeftticben 33bb,men£. 33on nun an b,at

ber $ufiti$mu8 aucb, tjier bie fefteftcn Sßurjetn gefaßt- Unb nidjt ba$ aflein. yiifyt

lange barauf, unb bie metften fünfte be$ weiten ZfyaU t>on lußig hinauf bis

®omotau uub meiter finb in ber §anb eine« eiitjigen, noc& cor Äußern in 33ö>
men gang unbefannten Cannes, bod) nid)t mit (liuem <Sd)tage.

Über £)auptfturm beS fmfitenfricgS fjat fiel) für einige $eit aus unfercr ©e-

genb gebogen, unb mäfyrenb fern in ben btutigften ©djtacbten ber große ®ampf
feiner (£ntfd)eibung entgegen gcb,t, finb e8 jmei ÜUMnner, bie mäfyrenb biefer $eit

im „flehten fampfe" f)tcr ü)reniSefik gu erweitern fitzen; e8 tonnte nicht festen,

baß 33eibe batb, obmot bie gelben einer Partei, wie ba$ ju gefdjeljen pflegt, mo
@goiSmu8 bie garbe giebt, einanber aU bie erbitterften geinbe gegenüber ftanben.

— 2Bie bie Ferren öon stetfc&en !urj nach, ber Slitßigcr <Sc^(ad)t mieberum in

bem 33efi£e öon 33(anfenftein unb ©chreefenftein erfdjeinett, fo Ijat Safaubef oon

2Brefomi& außer ber SBttrg unb ber @tabt iöitin auch £epü£ 31t gleicher 3eit

in 33efi£ genommen unb mit ber ©tabt geroiß aud) ben feften ^un!t barüber, ben

mir hatte „@dj(oßbcrg" nennen, bamalSunb fcfjon tauge „£)aubram ff a tjora"

genannt, beffen jertrümmerte Säße unb üftaueru er mieber fjergefteüt ju fjaben

fdjeint.
2
) 9tid)t genug bamit. $urje ßeit nad) ber (Srmerbung oon Steptifc fefcte

fiel) 3a!aube!, mir miffen nid)t burd) meiere bittet, in ben 33efii? ber ©üter be«

genannten 9tytfef ^olenjl oon 2Bfefomiß, fo baß er nidjt uur 20 r e f o tr> i £ ermarb,

ba§ für bie 3utunft ifmt unb feinem ©efdjtedjte ben tarnen geben fottte/
1

) fonbern

str. 329 Ijergcjäfitt mirb (33ergl. aud) Baibin Mise. dec. II. lib. I. p. 67). gtnbet fid)

fein Sftfcr. bc« Siebe«, bo8 über 1590 jurüdtreidjt, fo ip baefelbe ber ^auptfadje nad) nid|t8

anbere« als eine SSerfificirung beg Seteflamtnfd^en 53erid)te8 über bte ©d)Iac^t, maS meine

©. 195 ausgefprodjene Meinung über bie (gntftetjungöjett be8 Siebe« nur beiräftigen mürbe.
— 3U ©• 193 : 2ßo^( fprec^en .and) §ajef unb Satbtn unb, j. Stfj. auSbrücKid) rtad) biefen,

Slnbere öon „betnafje 50.000" bor Sfapig erfcfi,(agenen 2)eutfd)en
;

gleic^jetttge CUteHeu geb^en

über bie öon mir gegebenen 3iffrat nid)t ^inau«, außer etma ber 2fu ontjmu« bei S) ob;
ner (Mon. III. 60), ber „faß 20.000" jäb.tt, ma« jebod) bte Slngabe be« ^roger Soüegtaten

nid)t eben überfteigen muß. — 2)a« öon ©. ,Röf)ler im 3. 1839 abgebrnefte ,,©öottge=

btcfjt auf einen g^bflüdjtigen öor ?lußig" erfd)ien fdjon im Sab^re 1778 u. j. in i>tm bejügt.

3af»rgange be« „beutfd)en 9Jtufenmö" @. 456 unter bem £itel: „@efang miber bie

fo öor 2tu§ig ftüd)tig morben. 1426." @ine flüchtige SSergleid^ung beiber ?ßubticationen läfft

einige (Erläuterungen .Rödler'« als |öd)ft überflüßig erfdjeinen. —
1) Bartoss. (Dobner mon. L, 151) nennt ein „castrum Hangstein", ba8 bie SWeigner,

„qui per plura tempora ipsuri in sua habebant potestate," an ©iegmunb Sßartemberg

überlieferten; id) üerfiet)e mit §eber (V., 94, 228) in ber 93ejeid)nung bie S3urg Slanfen=

ßein ; bie Uiberrumöetung be« ®d)recfenßcin« erjab.lt >$aä). XI) tohalb I., 328 u. fg.

—

2>ie beiben iRadjric^ten 33artofd)ef« unb £fi.eobalb« faüen mob^I faum, mie ^ßalacfö, mifl', in
' Sine jufammen. — 3)ie Angabe Salbin'ö (Epit. 471) bejügt. ber ©eierSburg iß ein3rr=

tb^um; id) miö mii^ felber beridjtigen
(f. „bie §errfd)aft Stürmilj" I., 11).

2) ^ad) X^oma« SlJiti« („Idyllion de thermis Teplicensibus" ed. A. Chr. Eichler p. 15)

märe ber „(Erbauer" be§ genannten ©cbfoffe« „Wrzesowicia de stirpe Joannes Hylbur-
gus," worunter fein 91nberer ju öerßcljen märe als ein nod) ju ermä^nenber (Snfel 3afau;
bef«. ®o jebod) 3afaubef juöerläfftg Xcpli^ im Seßtj, bc« ffiefi^e« aber ßd) fort unb fort

im .ftambfe ju öerßd)eru fjattc, fo iß unmögltd) anjunebmen, er felber bätte bie b^crrenlofe

S3nrg nid)t gu benü^en gefudjt, ma« nid)t auefd)Iie§t, ba§ feine ©öb^ne ober (Snfel aueb^ ba§

Sbre jur S3efeßigung ber 93urg beigetragen ^aben. — 3m Itibrigen fei auf bie Söorte 3.
21. JRiegger'« (Ird). b. ©efd). u. ©tat. 2. £1)1., ©.62, 62 u. fg.) über bie Ouetten jur

©efd)id)te be« Xepli^er @d)loßberg« Bingemiefen : biefelben baben notfi beute ibre öotte ©eltung.

3) 3. ©draller £obogr. m., 35 nennt basSBfefomi^ im ebem. <Prad)tner Greife ben©tamm=
ßfc beö gleidjnam. @efd)led}t«.
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and) ©eter Sberg, ba$, tote es fdjeint, am meuigften öerfeljrtin ben testen «Stürmen,

fo nalje aug(eid) bei Süujjig, ben bort aus DJceifjeu nad) Söfjmen füljrenben ^aj? öor*

trefftief) becfte.
:
) 33atb barauf muß 3afaubef mit bem Sieberaufbau be$ jerftörten

Slufüö begonnen ^aben; im 3ab,re 1429 fteljt bie Stabt, ein 33efifcttjum Safaubefö,

mit Stürmen unb ÜHaueru öerfetjen, fdjöner als öorJjer ba.
2
) — Slnbere Orte ba*

gegen fdjeinen jur fetbeu $eit baß Slugenmerf 3afaubefS öon Sßrefotoifc fotoob,! als

SiegmunbS öon SBartemberg auf fid) gejogen ju fjaben. £)ie Söergftabt ©rau-
pen unb bie „9cofenbur g," mitfammt bem „^ittljof," bem SBortoer! ber

©tobt, tagen in Krümmern; barnad) begehrte deiner. So audj baS Softer

© f f e g g. ©arüber aber bie 9? i e f e u b u r g ftanb ungebrochen unter bem SSogte

©etfrieb oon £radjenfets

;

3
) unb auf ber auberu (Seite, auf $oftenblatt, f)iett

fidj nod) immer 5Itbred)t öon £)uba ber Sanbfomtfjur. £)ie eine toie bie anbere

Surg toarb toieberljolt, balb öon 3afaubef, balb öon Siegmunb öon SBartemberg

bebrängt. 33eibe üßänner finb gemeint, toenn 21tbred)t öon £>uba feinem £)odj=

meifter flagt, wie fef)r er ju leiben fjabe öon unruhigen Sftadjbarn.
4
) £)a aber

Siegmunb öon Sartemberg nod) 1426 öon feinem eigenen 23etter 3ob,ann, genannt

SRatft'o, auf einige $cit gefangen gehalten tourbe,
5
) fo fjatteSalaube! einen t)übfd)en

SSorfprung. getjon 1427 t)at er im (Stboguer Greife ben §erreu öon Sternberg

bie Stobt 8 u b i £ foeggenommeu unb Ijält fie befe£t. £>a fammetten fid) eben

in ber ©egenb oon (Sger unb (Slbogen bie beutfdjen £>eere jum öierten großen

3uge totber bie £wftten. Sie toarfen fid) ptö^tid) auf 8ubifc in bebeutenber üDcenge.

Safaubef aber badjte nidjt baran, fid) ju opfern, unb ftof) toaS er tonnte, öubi^

tourbe öon ben £)eutfd)en genommen unb £>errn §lleei öon Sternberg jurütfgeftctft.
6
)

3alaubct ift auf einige £,tit öerfdjtounben. S55ir finben iljn erft toieber auf bem
großen äuge ber £)ufiten öon *ißrag über £epli| unb ©raupen nad) ÜÜieißen im
Sinter 1429; mit ^ßrofop bem ©rofcen unb Ruberen öenoüftet er bis £orgau

unb toeiter ba$ Öanb ber Söfjne griebrid)S beS Streitboren,
7
) ben, toie es Ijeiftt,

ber ©ram über bie oor 2tu§ig öerlorene Sdjtadjt öor $urjem nad) langem Reiben

getöbtet fjatte. — ®aum jurücfgefeljrt, ift unfer §elb ber |)err berS3efte (£nget=

ijauS bei $arfsbab, toie ber Stabt Sftubia, im Saajer Greife, unb 8ubi& f)at

er toieber.
8
) £)a fiel ^erjog Siegmunb, Vorüber beö ßljurfürften öon Saufen,

Anfang beö 3al)re$ 1432 über ©raupen in 33öf)men ein unb eroberte Silin
jttrücf. „Über fjunbert ^Dörfer um Silin unb ©raupen gingen bo in Reiter

auf."
9
) SIBät)renb beffett fdjeint eß getoefen ju fe^n, ba§ Siegmunb öon 2Bartem*

berg fid) ber 23urg Äoftenblatt bemädjtigte. Safaube! aber toar auc^ nidjt

mü|ig. (5ö gelang if)m, einen Sonberbunb ju Staube ju bringen jtoifdjen ben

Stäbten Saoj, Saun, Öeitmeri^ unb Sdjlan, t^n an ber Spi^e. £)ie öebeutuug

1) S)cn ßrwerb ber ©eiereburg (f. ÜKÜoiüec Slftertl). unb SDenfw. SBö^tnenS I., 171. Leiber

giebt Tl. b,tcr feine Oueße an, U)äb,renb er bie«, oft ju ganj unbebeutenben 9iad)rid)teit,

gerne tljut; oictlcidjt burfte tf;m fjicr bie nun im archiv cesky IL, 464 abgebrndte

yiotc (im ©eifte) t>orgelegcn fet)ii, mentt nur unter „Soißbcrg" unfer „©eieröberg" t>cvftet)ett

bürfen. 2) aß Safaubcf bie 93urg entorben, unb nod) üor unb ntdjt „nad) beä Jpufiteu=

friegöS3eeubigung," ge()t am betn golgeuben mit ©eioijifjcit fjcrüor.

2) Letop. ßeSti str. 09. — J. A. Fichtenbaum „Usta delineata carmine" (1G14)

Hb. V., p. (J(i. bod) nennt X. ftntt 3ataubefö beffen ©ofjn „Joannes Bielynsky" ben <Sx<

bauer. — B a,I b i n Mise. dec. I., üb. IV., p. 169 sq.

3) ©iebe §aupftaatsard). Tut «ben (Wittenb. A. V., 200).

4) <Dl. SKillauer ..ber beutfd)e 5Rttterorben in ©öbmeu" ©. 70.

5) 3. Sljeobatb I., 319 fg. u. a. m.
6) Bartoss 1. c. 164.

7) Monachus Pirnensis ap. Mencken II., col. 1517. — Ann. Targav. ibid. 680 sq.

— 28. ßropf SRfc. © 33 erjäbtt auöbritdltd), 3afaubet Ijätte t-or bem 3uge nad) Weißen

bie ©cicröbiirg auf ba8 ©tiirffte befeftigt.

8) ^alatft) a. a. O. 2. «Btlj. 445, 3. Stbtb. 122. ©ieb,e »uciter unten.

9) Fabricius 1, c. 747 sq. Thauiin. cliron Coldic ap. Mencken II., 676.



btefeö SJunbeS ift nic^t $u uuterfd)ä&en. 2öät)renb me!)r imb mefyr bic $at)tretd)en

Parteien ber f)ufüeu in jtoei großen Sägern fid) 31t fammetn beginnen unb einen

Bürgerkrieg auf Öeben unb Job jtmt 9(uSbrud) bräugen, erhält fidj Safaubef —
immer beobad)tenb — eine nngcfdjmädjtc Äraft, bie fiel) fogar oon Jag ju Jag
$u mehren fdjeint. ^eben 3afaubef treten nun aud) jtoei <5öfme beSfetben,

3ot)ann unb 3aro$, auf, uon benen ber (srfterc fdjou im 3ah,re 1432 aud)

baö @d)(oJ3 $Kotf)cnl)aug bei ©örfau, ber Rubere aud) mieber JöHin im iörfi^e

fjäft, oon roo er fort unb fort mit ber Söürgerfdjaft oon 33rür, resp. mit bem

Gtfjurfürftcn »on ©adjfen unb ben anberen Ferren beä Jfyafs, fo mit ben Ferren

oon Äolbifc, in $ef)be tiegt.

Gin @d)ieb#rid)terfprud), gefprodjen ju 93rüjc am 2$orabeub oor SJiariä ®e*

burt 1432 (7. (September), berietet oon jafftreidjeu ^eefereieu, SSermüftungen ber

gelber, SBegualjme uon ^ftrbcn, Jöbtung oon Untertanen u. f. m. unb madit

triebe jmifdjeu Safanbef unb 3)em oon ^olbifc auf ©raupen bis jum ®ct. Söetu

$elstage (28. September); „ba® betreibe bei Jürmifc fotlett 23eibe bis jum ge*

nannten Jage fterjen (äffen;" mit ben Üttarfgrafen oon 3ftei§en aber foüen 3a^

faubef unb feine ©öfyue griebe galten bis auf ©t. ÜJiarttn über jnjet 3at)rc

(11. ^ooember 1434). l
) 35on biefen ©öfjnen. 3afaubef$ mirb 3of)aun funftigfjin

ftet« a(8 £>err oon Äomotau be$eid>uet ; 3aro3 erfcfjeint nidjt mieber. — 3nbeffen

ptünberten oon Joltenfteiu unb oon ©rafeuftein, bie SBartemberge ©iegmuub unb

föatffo bie Oberlauf^ auf bie empörenbfte SBetfe.
a
) Oataubef, ber fc^ou im 9ttai

1432 fid) unter ben neunzig Stbgefanbten ber b,ufitifd)en Partei 31t Den ^crljanb-

lungen nad) @ger befunben blatte, geleitet im 3uli 1433 bie oon $rag rücffeb/

renbeu ©afeler ©efanbten oon 8ubt| bis @ger; 3
) er toiÜ nirgenb« etmaS oer*

fäumen; als fid) norf) 1433 oor fjitfen bie fämmtlidjen rmfitifdjen £>eere jur

Belagerung ber ©tabt oereinigten, jog aud) 3araubef oor biefe @tabt unö machte

burd) ununterbrochene ©treifjüge oon rjter bis ©aiern bie ©egeub unfidjer. 5öcirj=

renb bei £i(ter$rieb bie Jaboriten ßnbe ©eptember eine fcfytocre "Dftebertage er-

litten, überfiel £err 3afaubef baS efyebem fein* reietje Ätofter 33 albf äffen an

ber ©renje; ber „fdjledjte ®c£er, oermegen in ber23erübung jebeS ^reoets," brad)

ganj unüermutfjet in bie @d)üttböben unb bie <2peifetammern beS geheiligten

Orte« unb, „mag norf) laftertjafter ift," nafjm \tit Reliquie, aßen ßierrat unb

bie Zeitigen ®emäuber, bie telrfje, bie SBütfjer, bie ©locfen, lurjunt 3löeö, loa«

er oorfanb, fo ba§ ben frommen iörübern laum übrig blieb, mag fie jumßeben^
unterljatte für einen Jag beburften; ben ganjen ßonoent fperrte er ab, mit ber

£)rof)ung, ir)u in 53ranb ju fteefen, bi« ber 3)?agiftrat oon @ger burd) bie Bürg--

ferjaft für 1400 ©olbgulben ba& fd)on oor brei 3a^ren einmal au«geplünberte

Älofter oor ber gänjlicrjcn ^erftörung« rettete.
4
)

®a? 3al)r 1434 ift befanutüd) ber 3ßenbepuuft in ber ©efdu'djtc be« $ufi-

1) Orig. #auptftaat§ard). Bresben (W. A. III. 877 c.) — 2)em üorausgegongen \vax

ein grtebenSfpruc^ greiften ©iegmunb unb ftrtebrid) oon ^adjfen cinerfetts unb ben tabo=

ritiffljen p^revn anberfeite, gefü). öor griebfteiu 23. 9lug. 1432 (§auötftaatgor^io W, A.

IL, 42). — 3n biefelbe 3ett gehört aud) eine Urf. bcö §ai^tfiQQt«ovrf). (W. A. IIL, 880),

ber jufotge bie §aupt(eute ju greiberg, 9tiefenburg unb S3rür bm Xaboriten bos 35erfpred)en

geben, i^nen (ben Je^teren) einen griebebrtef mit ben^erjögen suSadjfen binnen bierSo dien

üerfdjaffen p trotten, gtetdjfautenb bem üon i^nen (ben §cuunteuten) gegebenen ©riefe.

2) Joh. v. Guben in Scr. rer. Lusat. I. (1839) p. 59 unb bie Erläuterungen baf. @. 171

fg.
— SSergt. Jtäuffer 3tbr. ber obertauf. ©efd). II., 95 fg., «pefrfjecf .§nnbb. ber @efdj.

D. Bittau II, 528 fg

3) ^3alacft) a. a. O. 3. «bt^eil. @. 122.

4) Otto chron. Waldsass. ap. Oefeie rer. Boic. Scr I., 75 sq. : „Jaculko (sie) haereticus

quidam pessimus & in omne scelus audax" .... „Jacubicus, (Jacubke), ein hartnickir

keezir czu Bebinen," foßt ber «ßitnoeraÄönd) (bei Spenden 1. c.), „vorbrante das

closter waltsachsen (MCCCCXXXUI) vnderm abte Johanne von Weydawe." Ser ^3rior

Otto aber jagt au«brüdtid), Safaubet fjabe ba« Älofier nid)t oerbrnnut.



tiSmuS. Sei 8iöan fauben, getreu ifjrer ©adje, bie einfügen ©efäfjrten 3afau*

6erS ben £ob, sprofoö ber ©rofce unb bie ©einen. £)er „ffetne 3afob" aber

bcfdjäftigte fid) untcrbeffen mit 2Utgetegenf)eiten öon Weniger allgemeinem, aber

befto meljr bcfonberem Sntereffe. (Sben als bie £cere ber Ferren unb ber BtäbU
gegen Siöau jogen, überfiel er mit feinen SBerbünbeten bie ©nrg toftenbtatt.
Siüein f)err ©iegmuub Sßartemberg fdjeint gefaxt gewefen ju fehn unb fyielt fid).

Unb als ein £l)eit beö fiegreidjen $eerS be8 ^errenbunbeß gegen tfeitmerifc ge*

jogeu fam, wanbtc ber 23ebrängte fid) an bie $ül)rer biefer Stiuööen, bie ifmt

totüfarjrtett. 3afaubet aber befann fid) tticrjt lange unb ging beut £eere entgegen,

©ei SRentfd) '(unweit ©trafdjifc int töafonifcer Greife) fam e8 jum treffen;

Safoubef warb gefcbfagen, feljrte um unb — legte fidj wieber öor Äoftenblatt.

dt naljnt eö ein, tro£ aliebem. *) £)amit war ©iegmuub öon SBartemberg aus bem
$uj?ig*$t(tner £f)ate f)inau#gebrängt; er wanbte mit ben ©einen wieber bie ootte

Sfofmerffamfeit ber Oberlaufs ju. S)er ©djrecfenftein, ber halb barauf wiebcr

an $)ie öon tlabno überging, unb ber 231anfenftein öertoren tfyrc Söebeutung für

bie ©egenb. Sataubef ift ber factifdje $err beS genannten £f)at$.

9cod) im £)ecember 1434 unterfyanbett er unb fein 23unb ju £abor mit ben

£aboriten; er war trofc feiner raffen SBenbungen nie ju rafd); aber bit „Ultra"

waren wirfüd) gefdjtagen, ba§ modjte 3ataubef bei biefen Unterfyanbtungen voiU

ftänbig ertennen, unb Ratten feine 2lu$fid)t meljr, ans Ötubcr 31t fommen, ba ging

er im Sunt. be$ nädjften 3afyre$ (1435) mit ben ©efaubten be$ bötnnifdjen ÖanbtagS

an ben $aifer nad) 33rünn. £)amat$ befaß er, Ijeifjt es ausbrücftid), bie Burgen
unb ©räbte ©itin, $oftenbtatt, ©eierSberg, 8ubi£, 21u§ig an ber

ßtbe unb STepti^) 2M wäre ber gütige ^Beweis ber 9cid)tigfett be$ ©eftfe*

titetä über alle tiefe Orte £)crm 3afoubef nidjt leid)! gewefeu. ftocf) 1434 finb

Öanö unb £imo öon $otbi£ wieber im 23efifc öon 33ilin unb beftätigen am
2. geber b. 3. bie ^riüilegien biefer ©tabt. 3

) 3afaubef aber gab fiel) üou nun
mit ganger ©eele bem Äaifer f)in, unb batb ift er im öotlen rechtlichen Sefifce

aller ber genannten 33nrgeu unb <5täbtz unb nodj mandjeS Slnberen baju. 9cur

83iün, bie ©urg unb bie @tabt, oerfpraa^ er am 10. $5ecember 1436 ben

Ferren oon totbiß wiebergeben ju wollen

;

4
) nacb wie öor aber nennt er ftct) ben

terra ber ©tabt („öteltnff^"). 2lm 27. ^oöeinber 1437, wenige £age öor be«

ajfere jtobe, erhielt er öon ©iegmuub für fid) unb feine (Srben nidjt nur bie

(Sinfünfte beö filofter« £eötifc, fonbern auc^ bie ©tabt ®omotau unb ba$

^ortige) „Ätofter ber örcufiifdjen Äreujritter/
7

fowic 3Jiitau, $tofd)f owi^j,

^dtef, ©d)atan, ^auj, 8iebfd)i& unb aubere fteine Orte, wie e8 i)et§t „ju

^fanbe" unb für bk ©umme öon 5000 ©cbocf ©r. ;
5
) in wefdjem SSer^filtniB

aber fter)t bie ©umme ju aßen ben iöefi^ungen, unb wie man in ben £agcu
Ä. ©iegmunbö ben begriff ^fanbfdjaft üerftanb, bafür ^aben wir genügenbe

Belege. Oafaube! jebocr) wu§te fid) aud) banfbar ju erweifen; alö Ä. ©iegmuub
ftarb

M
unb beffen ©djwiegerfo^n 5ltbrec^t ben St^ron öon $3öljmcn beftieg, f)ictt

ber Überläufer fo treu an bem neuen Könige, wie er efyebem gegen beffen ©a^wie

geroatcr geftritten r)atte. 3m Sager $. 3llbred)t8 öor 2:abor im 5luguft 1438

finben wir awi) £errn 3afaubef ; neben biefem aber jugleid) ©iegmunb öom Sar-

1) Joh. von Guben 1. c. p. 64. — Bartos sius 1. c. p. 189 sq. — £te Stuftet, baß

©iegmuub oon äUartemberg uidjt al« (rechtmäßiger ober unrechtmäßiger) «eft^er, fonbern

al« „©djirmbogt" be« Sanbfomt^uce oert^eibtgt r)abe, ftnbe id) tueber im S^orafter ©ieg=

munbö begrünbet, nod) in ben Duetten auegefprodjen, bie ben Hergang be« ®nujen \v\t

oben erjagen.

2) Bartoss 1. c. 193.

3) Panbtafel 3itffr. Sflx. 657 lit. L 27.

4) Archiv Sesk? III. 514, 615.

6) Archiv äeskj? II, 452, 453. Cfr. arcli. 6. I., 495: II, 192; 111., 623 ote.
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tembcrg, ber nun aud) ju ben „©emäftigtcn" übergegangen war; — mit weiter

Überzeugung 39cibe ju bem nenen ©anncr gefdjworen, bewies ber (Sine nur ju

batb. ©iegtnnnb üon SBartcmbcrg warb „ber Untreue mitten, bie er in bem
.£ccrc üor £abor tfjat," ücrfyaftet unb £)errn SKeinfyarb öon 9]euf)aug übergeben,

ber if)tt im Sturme bc$ ©djtoffcß 9?cul|au8 beö £>ungertobe8 ftcrbeu lieg. ') öe*
(jutfamer aU ©icgmunb, (ein ©eguer unb ©efinnungögcnoffe in einer Sßcrfon,

mußte 3a!aubef feine 9?oße ju föictcn. 33cgrciftid), ba§ er mit ber ©djtocnfung

jur tönigt. Partei fid) öon bem SBunbc mit ben ©aajern, ßaunern u.
f.

w. tos*

gefagt; er beburfte itjrer nid)t weiter; fie aber würben feine gcfdjworencn ^cinbe.

1438 im (September fam 3afaubef im ©eteite be8 ®aifer3 mit bem fäcf)ftfd)en

$erjog grtcbriäj unb bem £)erjog 2Bitt)etiu öon ©rauufdjweig nad) ^rag; ba,

nahmen bie ^erjage Urlaub oon beut Äaifer, ber ihnen ben bitter 3afaubef unb

eine ftarte Sebecfung jur ^Begleitung gab, mit ber man gegen Stteifjen aufbradj.

£)aöon I)örten bie Gauner unb ©aa^cr; unb ^ßeter üou Steinberg, <§ob,n

beS Gerrit Stiel, legte fid) mit Seiten in ben fjinterljalt. 3n Soboftfc übernadjte*

ten Jcrjog ftriebrid) unb 3afaubei. 2)a ertjictt ber Schere $unbfdjaft. Unb am
nädjften borgen 30g er wofytgeorbnet aus, ben 2Beg etagerern entgegen. £)ie ftauben,

eine SBagenburg unb eine große Sftengc Reiterei, im ©anjen an 5000 ÜRann,

jwifdjen 53rür unb 33itiu bei bem £)orfe @etnt£. Oalaube! ritt üor, mit ben

©öljmen ju unterljanbeln. £)em |)eqog griebrid) mürbe bange; er tjatte nid)t

meljr als an 2000 fßtaxm M fid) unb baju fürdjtete er — mir ftnben bau be-

greiftidj — üon ben eigenen ^Begleitern öerratljen gu merben. ^erjog S&ittjetm

üou 33raunfd)Weig tt)at inbefj 2Ittc3, für baö 5tu§crfte bereit ju fein; auf offenem

$etbc tniete eine ©djaar ber auöcrtefenften (Sbten @ad)fcn« nieber unb empfing

üou £>er$og SBifljefet ben SRittcrfdjtag : ber ^erjog griebrtd) fetbft, bie ©rafen
f)einrid) öon ©ctjwaqburg, Otto oon 8ci$nig unb ?ubnrig öon ©teilen, bie

Ferren 23eit öon ©äjönburg, §emj unb 9lt!otauö ^ftug, m'er §erren öon ÖMtifc,
©iegfrieb öon ©djönfelb, $a\\8, üRifotauö unb «Siegfrieb üon ©djönberg, #eiurid)

unb 9^ubotf ber titere öon SBünau, ©untrer Sofer n. ö. 5t., im ©anjen 70 an
ber £af)(. — ®ie Unterlmnbtungeu 3afaubef$ waren frud)tto6. £)a brad) ba$

Meißner £>eer — eö war fd)on SBefoerjeit — in bie bötmrifdje Sagenburg unb
jcrri§ fie. 2ttö bie yiafyt hereinbrach, tagen öor «Setni^ bei 2000 ©öljincn er*

fditagen unb eben foSSicte Waren gefangen; unter £>iefen ^eter öon ©ternberg ")

6) J oh. v. Guben 1. c. pag. 67. — ffi. ©bring bei $ont §anbbtbl. IV., 364. — Con-
tin. Pulkavue ap. Dobner mon. IV., 172. — 3 a ä) %1) e B a l b II., 52. — „Ulm;
gefaffte @efc^. ber Sanbf^oft Setf^cn" (2TCf.) St. 8.

1) ©tebe Beilage I. — ®aö Saturn unb ben Ort ber @d)fac&t bei @etnhj geben bieOuetten
übereinftiminenb

; f.
Joan. v. Guben (1. c. 66), Mat. Doering (]. c.), Bartoss.

(1. c. 203; Dr. g. g. §aupt in Scr. rer. Lus. I. (1839) p. 181 citirt unrichtig), Colleg.
Prag. (1. c. p. 99), chron. terrae Misn. (ap. Mencken II., col. 357), bann ber

Sßirnaer 9)iönd) (a. a. D. <Sp. 1614) u. 2t. nt., mieFabricius (orig. stirp. Sax. 752
sq-)» 3ad). Sbcobatb II., 55 — 57, bie letop. ceätf (str. 111, 112) je. ?c. —
SMd)t fo gleidjlautenb finb bie (Srjäbtungen be« Hergang« ber .©ebtaebt. Sie letop. c.

unb ber $rager SoUegtat oinbiciren bciS aöeinige SSerbienft um ben ©icg unferm 3a?
t'anbef; 93 o r t ö f et) e t unb bie meiften beutfcb,en OueQeu fdbweigen bagegeu gauj öon biefem
SJiamte; bort) finb fte in ber ^anütfadje eben aße einig: ber @ieg ber Seutftfien mar ein

»oüftänbiger. Wut bcjüglid) ber 3avl 0Cl' @rfd)(agcucn unb ©efangeneu berrfdjt eine große
Siffereng ; bie gcringfte 3iffer geben bie letop. 2e»ti (550 Sobte, 500 ©efangene) nub
nad) «rn.cn s

4> a t a dt t) (©. t>. 33. III., 3. 2lbtb. <B. 320 fg.), ber fid» merrmüvbig' bei bem
obigen factum einsig unb nüein an biefe OueQe (Soö. au« bem 17. Sabrb-) t)ätt unb
baburd) jn 5Refultaten fömmt, mie mir fie faft budjftäbüd) febon bei §ajef ftnben; 3 o b.

oon ©üben jäbtt 2200 £obtc, 2100 ©efangene, S bring 3000 £., 2000 @ef.; „cum
'

quingentis mille interfecit (Marchio) et similiter, ut dicebatur, eorum (Bohem.)
equitum, et in mille quatuor centena et ultra eaptivos secum in Misnam ab-
duxit." (58 a r t f et) e !) ; bet $r. So liegt at nennt „ad dimidium alterum millenarium"
an ©etbbteten ; nad) bem ^irn. ©Jöndj, ber 6000 böfmtifdjc ©treiter jftfilt, mie gnbri*
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„3n Raufen, wie bie Quitte/' Ijeijjt es, „äufammengefoppeft, würben bie $efcer

fjergetrieben oor bem Speere ber SDletfjner," um in ben Stürmen ber 9ftci§ner

©täbte, in ^reiberg, (5f)emni£, ^wiefau, SHtenburg, ßeipjig u.
f.

tu, ober in ber

£>anb beö ©iegerS 3afaubef üjrem ©djieffat entgegen ju geljen. „3wetf)unbert

blieben iljrer in ben Stürmen tobt." ') — %Rit biefer £ljat t)atte unfer 3afaubef

fidj auf ben ®tpfel feines ©lücfS gefdjwungen. ©eine Söiberfadjer ade tooren 51t

33oben geworfen, er aber in ©unft unb Slnfetjeu bei bem ®aifer unb bem Könige

bc$ %anbz8 tt)ie bei bem f)erjog in ber 9?ad)barfd)aft. 23atb barauf erfdjeint er

a tö Hauptmann be$ Sei tmert^cr unb ©aajer ÄreifeS.
(fben [0 balb foftte ber 9?uf)iu beö neuen Hauptmanns fid) bebeuteub oer*

bunfefn. 9?od) im October 1438 erhielt er oon Ä. Wnttyt ben Auftrag, bie

©tobte 8aun unb ^aa^ mit ©ewaft 51t nehmen; er brang in bie SSorftabt oon

Saun; ba warb er aber gcfcfyiagen unb muffte füefjen.
2
)

2lm 27. Dctober 1439 (tarb Ä. 2Ubred)t. 2lm 26. ©ecember b. 3. fd)tot}

3afanbef unb mit iljm $err.f>cm8 oon $oibik auf S3i(in unb 3oljaun, ber ©otjn

3afaubef$ , auf Äomotau , 9?ifoiauS .oon öobfowifc auf £>affenftein , 3etrid) oon

Äfobno auf ©djrecfenftein unb bie ©täbte Seitmeri^ , $Jrü£, Ifaben, Slußig unb

2tnbcre meijr mit £>errn Stteei oon ©ternberg auf ©ürgtifc unb beffen Sßermanbten

einen griebenöoertrag auf bie $eit oon — jwei SBodjen.
3
) Um nur ^ei 2Öo=

djen lang Sftufye ju fjaben, mußte man in aUer $orm einen fdjrifttidjen Vertrag

ab fdj li eßen ; ba$ geigt uns am beutlidjften , wie ber Stob beö Königs in bie

Ketnftcn Streite feiner auSgebefjnten Sauber wieber bie größte Verwirrung brachte.

£>ie gefybeu Ratten fein (Snbe. 3m 3uni 1441 überfielen bie ©aajer bie $3urg

9? u b i g (toie gefagt auefy eine Sefifcung 3afaubefö) , nahmen fie weg unb er*

fcfjfugcn 2lüe, fo 33ie(e fie bort fanben, „weit er. nid)t mittuen fyatten wollte."

—

4
)

3a , mit wem galten ? £)ie fdjwere $rage trat wieber fyart an unfern bitter

fyeran. £>err H ( r i er) unb £>err -Jfteinf) ar b, Söeibe Ratten oiet 51t fagen in

bem fycrrenlofen Sanbe, ber Sine bzi ben ^atfyofifen , ber Rubere bei ben „Som=
pacratiften", unb fo oiet wie Scbrid) oon <2trapi£ in bem flehten tiefte ber

£abortten galt |)crr ty t a c e f oon $trlftein bei bem großen Raufen ber „Utra^

quiften ;" $u attebem mehrte fid) oon £ag ju £ag ba& 2fnfet)en ($eorg'$ bcö

jungen £>errn oon $unftat. 3afaubef ging nad) $rag. £)afelbft mar ju Anfang
1440 ein allgemeiner Öanbtag jufammengetreten, ber am 29. 3äner b. 3. einen

„S3erföl)iiunggbrief aller ©tänbe be« tönigreid)ö" befc|to§. 5)em trat 3afaubef

nnbebingt bei, ba mar wenig gu wagen; \a, man ernannte ifyn unter ßinem jum
Hauptmann b e 9 2 e i 1 111 e r i fe e r Ä r e t f e 8 , unb eben fo war er unter ben

ciuö, „fomeit nur tr XL baüon." — 3d) Ijtelt mtc^, bei (Srgäljütng ber (Sdjtacfyt aQe mty:
ttgeren Ouetten berüdfic^ttgenb, bejügltd^ ber 3iffern 9««} Q« *>a8 bem üorliegenbett Stuffafe

beigebruefte (Jopiat beö öauptftnatöardjtüö tu 2)re8beu, baö rüof)I \d)on 91. üö (f („ber

<5fyur=ftürftl. €äd)r. ^aiipt=23eftung ©reöbeu S3cfd)reib- uub 83or[tettung." Nürnberg 1680.

B. 120, 121) bod) trat jum 2l)eil unb fetjr ungenau beultet Ijat.

1) betreff« ber bei ©clni§ gefangenen 93ö6,men giebt bie mnfaffeubflc 9Jad)rid)t ein biöfjer nod)

nid;t beuü^tee ©diriftftüd bcö ^auptftaatöard). ©wöben (i'oeal 9132), über 120 »81.,

betit. „2)te bei löriir gefangnen 4
i3i3l)tnen betr. 1438. 1439." Sdjon Dorn 29. 9Joü. 1438

berieten ber Slmtmann in '©rofjculjam unb ber SSogt in SWcifjeu an ben Cljurf. griebrid)

:

„ . • ©tmbevn ecjtidjc gefangiu feinb fuftc ntacfjtetoß worben üub oud) beforgen (wir) (Sqlidjc

gefaugin modjtiu üorlameu abbir ßerbi« »er abir fadje ba« eun froft queme fo funbte« mi
feiniüei« gefelcn, ber froft worbe groffeu fdjabou an en tfjun." . . — ©iefjc baf. ba« 00Ü--

ftänbige SBeräeidjwif] ber Orte, in beneu bie (befangenen aufbeiuaf)rt ttnirben, id) nenne l)icr

nur nod) >^r«r, föiefenburg, .ftönigftein.

2) ^atadt) a. a. O. 323. —©0 toorcu and) jnjifdjen bcnSDWfjueru uub 3afaubef uub beffen

©ot)ue 3ob,ann balb nad) bem ©iege bei @ch% Dieüeidjt fdjon bei ber Teilung ber 'Beute,

3rruugcn eutftauben, ja fogar ©l)ättid)(eitcn borgcfaüen, bie erft am 26. 3uni 1439 luieber

gut gemad)t mürben. §aup t fta atöard). Orig. 6539.

8) Archiv tfesty III. 523, 524.

4) Lot. 6e«ti fltr. 124.
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Wittern, bie auf bcm &tnbtag im üJiai biefe« 3af)rS ernannt würben gut 21u3-

Übung ber ®önig£mahX ') SBcnn überhaupt £>err Safaubtf in bicfer $eit ju

einer Partei ju jagten ift, fo »tu e$ atlerbingS fdjeinen, er babe fid) ju ber beä

SQceinfjarb öon ^eufyaus am meiften hingeneigt.
2
) 3m 3al)rc 1442 aber toar

baS Ltberrjetütcfjt Gerrit Apciurid) ^tacef« gan* cntfcf)icben ; im felben 3al)rc

ging 3afaubcf mit |>eiurid) ^Stacef an ben römifdjen -ftöuig ftricbrtd) , um öon

biefem ben Jungen ^abiflani $u erbitten.
3
) £>ann nehmen iljn fleinlidje ©runb-

ftreitigfeiten unb gcngenfdjaftcn in 2Iufprud),
4
) ober er fäntpft als 33unbe8genoffe

ber 8auft&er miber bie £>erren oon SBartemberg, bie nun mit äöilbetm 31burg,

bem |>errn ber 93eftc $eld) bei ßeitmeritj, gemeinfd)aftlid)e ©aebe gemacht. 2Bar

fd)on 1441 bttrd) bie Öaufi^er unb ben ^erjog öon ©adjfen ber ©faufenftein,

bod) ofjne (Srfotg, beftürmt roorben,
5
) madjte fid) nun (1444) Safaubef auf gegen

Setfdjen, beffen fefteS @d){oj$ feit langem öoll föaubgefinbet lag, ba£ bie ©e=

genb nnfäglid) brürftc. 5>erftärft burd) bie Präger, nafjrn Safaubcf nach, furjer

Belagerung baß @d)lof; mit ftürmenber ^anb ; ma8 nidjt erfdjlageu mürbe, marb

gefangen. Safaubef aber lte§ bie ©efangeucn alle fjängen unb ba$ @d)tof| $u>-

fammen rei§en.
6
) — Das 2ltteS fällt in biefelbe $eit mit jafjlreidjen kämpfen

ber ^crjögc @ad)fenS mit ben Ferren 33 e r f a oon £)uba auf § o 1) e n ft c i n,

in weldieu u. 21. £>ofyenftein in bie ©emalt ber ^perjöge fiel.
7
)

TOttermeite ftarb £einrid) $taccf (27. 21uguft 1444) unb 2fteinf)arb

oon sJceut)auS fam mieber an'S 9?uber; ba fjiett fid) Safaubef an DJceinfyarb

öou 9?eufjauS unb ging mit tiefem 1444 ju ®aifer griebrid) , befanntlid) ofjne

ßrfolg für baS Öanb. 8
) 2lin 30. 2luguft 1445 gab Sfteinljarb „im Tanten beS

.tfönigS" bie (Srlaubuift baju, bafj SBitfjetm öon SRethtf ben „mutieren 3afob oon

Srefonnfc, gefeffen auf gubtfc, unb 3oljann beffen ©ofnt" $u (Srben feiner l<cf)en*

guter, Söurg unb £>orf ©tiebra, 2Borra unb $>ubratt)i£ im (Stboguer

Greife ernenne.
9
) 3n einem «Schreiben öom 31. 2luguft beSfelben 3al)rS läjjt

$err $rofop öon 9tabftciu Aperrn Utridj öon SKofenberg öon ^ßrag aus

miffen : „Aperr 3afob mar frier unb bat biet mit mir gefprodjen, ba§ es ifm freuen

mürbe, menu (Sro. ©naben mit il)m unter^anbeln mollten, ba er unb bie Sei*
neu gerne ju (Sud) galten möd)ten." 10

)
— S)a8 ift baö fdjlagcnbftc

(Stempel, mie ber 2(d)fetträger fort unb fort mit ber einen roie mit ber anberu

Partei fein ©piel trieb. Ü)a mürbe öon einem £t)eit be« Sanbeö © e o r g oon
^obiebrab jum Statthalter 53öb,meu8 ermäljlt; im September 1448 mar ber

©ieg beßfclben über ÜKcin^arb bon 9^eu^au6 cntfdjieben, ber ße^tere gefangen.

Ulrid) öon s3{eul)au§ aber rüftetc, ben ^ater jü rächen; er berbanb fid) mit Htrtd)

Wofeuberg, ber für if)n 33unbe8genoffeu marb. 2(m 25. October fd)rteb biefer

an unfern Salaubei' als bisherigen greunb, unb forberte ibn auf, bei einer auf

ben 2)ienftag nad) Allerheiligen (5. 91oöember) feftgefetjten ^Nfantmntf»"^ in

i) Archiv cesky I. 215, 248, 263.

2) Vide Archiv 2esk^ I., 265, ^alactt) ©. Ö. iß. V., 1. 3l6tb. ©..47.

3) Let. ceäti str. 131.

4) Archiv 6. in, 27, 31, 49, 50, 58, 528, 530 atd.

5) 2>ie öon ©onnetucnb @cfd}. o. 5lußig ©. 33 ;um 3. 1442 berichtete, oon §eber (V.,

226) ju gläubig nocberääbUc „Eroberung" beö ^(anfenftetnö, uon ber auch bie ÜRaterialien

30. Kropfs (Üfticr. ber Setftbner ©cblo§biblioic)ef), boeb, 3um 3. 1443, fprecbeu, ift aue

*^> a j e f (Slueg. 1718, ©. 755) genommen, rebneirt fich aber ftcfterltd) auf ba« Obige, roiefieb

onö ben rceiter unten anjufü^renbeu Ouetten ergibt.

6) Scr. rer. Lnsat. I. (1839) p. 70 sq., 247 sq. — Let. Seäti str. 137. — Äurjgc-
faßte ©efef) b. Sanbfdjaft Setfcben 581. 9, 10.

7) ©iefye M. 9B. 2. © ö tj i n g e r ©efd). unb SSefdjreibuug be« Sburf. 9lmt« §ob,nftein mit

£oI)men . . ©. 30 fg. unb bie bort angeführten Oneüen.

8) Let. c"esti str. 135.

9) Arch. 5esk/ III. 352.

10) Arch. äeskif II., 431 ; cfr. ibid p. 23.
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(©öljmifcH Subwei« fic^erticf) $u erfdjeinen. Safaubef gab oon ßubifc au« am
30. Oct. bie 2lntwort: ,,@« fiub , mein £>err, n>td£)ttne Urfadjen, bie mir ba«

(@rfd)einen) für bie«mal ganj unmögtid) machen. 3" altererft ift mir btc @ad)e

uidjt gelegen mtb bann aud) nid)t fid)er; at« id) (bor einiger 3eit) ju £>errn

®corg gefanbt war, ba fyatte id) ein (befolge bei mir unb bod) fd)c-n bei ber

©a^arla brangen fie l)ie unb ba auf ntid) ein, 40 <ßferbe ftarf; aber fie merften,

bajj id) ifjnen überlegen [et) an berittenen, benn id) tjatte an 100 ^ßferbe, unb
ba tiefen fie ntid) in 9iut)e. . . . 2ludj ergeben fid) gegenwärtig in unfrer ©egenb
aufjcrorbenttic&c ©türme: fo übcrjietjen §err $tid)ta nub £>err SCtcd oon @d)ön=-

bürg bie ©aajer mit Söraub. . . . $err 3guaj ÄruSina (ftreitet) mit £errn 2ßaj*

bowffb. Unb ba id) |efct unter Ujnen an Ort unb Stelle eine Unterljanbluug ein*

geleitet unb ^rieben auf jmei 2öod)en gemacht, fo beute id) mit ®otte« £itfe,

ba« mit il)iten ju ßnbe ju führen. £)arum l)offe id), bafj 3fyr gerntjt, mir'«

nidjt übel ju nehmen ; wenn 31)r mir aber ettoas ®\\U$ in einer ^erfammtung
mitjut^eilcn l)abt, fo wollet mir einen näheren unb jngängtid)eren Ort befttm-

men, unb id) werbe nid)t berfäumen, baljin 3U fommeit. . . ." ') d& ift nnbe*

fannt, ob £>ie oon 9leul)au0 ober 9iofenberg nad) biefem ©djreiben itjre« „Söttu-

be«genoffen" nod) für nöttjig erfanut, feiner teueren iöitte nad)jufommen. ^idjt

tauge barnad), als, offenbar unter ben günftigften 2lufpicieu für ©eorg ^obiebrab,

ber $ampf auf« 9?eue lo«brodj, ift 3afaubef, wieber Hauptmann be« Saajer

Greife«, entfdüeben auf Seite ©eorg'« unb bamit, nadjbem am 22. 3)iärj 1450
^er^og 0rtei?ridt) öon @ad)fen mit bent fatljolifdjen ^errettöereiu in Söhnten ein

Suubnif} Wiber ©eorg gefdjloffen, ein ©egner beö £)er§og« oon @ad)fen.
2
) Sil«

®eorg im @ept. 1450 gegen ben £>erjog 31t gelbe 30g, befanb fid) mit Silljelin

Wburg aud) ber ©oljn äataubef'«, 3ot)ann oon SBrefowifc , im £>eere ©eorg'«

:

fie überfielen 23 rür bei ^adjt, oljne e« nefjmen 31t tonnen, nahmen Dur unb

Off egg unb ruefteu gar über'« ©ebirge , bis es 31t Ärtmttfdjau 31t einem

©affenftiüftonb hm. 3
) Slnfang 1451 eubtid) fam eine 2tu«föl)nuug ber Parteien

in iöbtmten 3U ©taube ; unfer 3afaubef war aud) auwefenb auf bem ^rager $t
$atljarina*8anbtag , oon bent er mit Ruberen wieber an Itaifer griebridj nad)

2öiener^euftabt gefenbet würbe. 4
) — 2lu ^erjog 2llbred)t Don •öaiern

fd)icfte 3afaubef (nun wieber Hauptmann be« 8eitmerifeer unb @aa3cr Greife«)

mit anbereu greunben ©eorg'«' feinen gef)bebrtef; an Kreistag 31t *ßilfen im

October b. 3. fd)lid)tet biefe ©treitigfeit.
5
) 3u beut Kampfe mit griebrid)

öon @d)önburg 1451 war 3afaubcf mit 21 1 e 6 unb ^ e t e r o o,n <S t e

r

\u

b e r g (feinem ©egner in ber @d)lad)t bei @etni^)
;
^ 1) a n n d a £ t a öon

<S t e i n b e r g u. 21. m. einer ber tfyätigften ©egner 35e« üou Sa^öubnrg, 30g mit

ben ©enanntcu oor ^ßürfteiu (bei Ätöfterte), gewann ba« ©dilofj unb nat)tn

griebria^ gefangen. •)

3n3Wifd)en rührten fid) aud) wieber £)ie oon © u b a auf |> 1) e n ft e i n 7
)

unb bie öon Sßartemberg auf 2:etfd)en unb © tan teuftet n. Wad) beut

Xobe 2llbred)t'« öon & 1 b
i fe

, be« §errn öon (Graupen unb i'auböogt« ber

Obertauftlj (f 1448), war beffen SBettcr «?jan« oon Ä'olbi^ in faft umtttter-

brod)euer ge^be mit 3on öon 231 an teuft ein mtb 3ot)ann bent 3üu-

1) Archiv äeskjf III., 49, 60.

2) Urtunbl. SBeiträge ^ur ®efrf). SBöljnuT.fl im ^iitaltcr ©eovg« öon ^obiebvob (Font, verum
Austr. II. 2lbU). XX. «ob., p. 1 tu

{ .)

3) 3)af. ©. 8 fg. — Arch. 2esk^ IV., 890, 40Ö. — A p. cod. Btirtossii (Dobner
mon. I, 217).

4) Arch. Zesbf II., 287 sq., III., Ö4(i iq.

ö) Urf. SB eitr. a. a. 0. 24 fg.

6) 3) o f. ©. 18 u. fa.

7) Berkler hist. Hovor. p. 116.
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geren uon äöartemberg auf £etfd)en; böu 1448 bis 1452 warb alt*

iä^rttd) griebe gefd)toffen mit ben benannten unb atljätjrlid) brad) ber Ärieg im*

mcr mieber oon feuern toS. ')

S3eibe SBartemberge gehören aud) fdjou 1450 bem ^obicbrabcr 23unbe an.
2
)

3afaubcf ift ganj unb gar Utraquift gcroorben. @r bietet fid) im tarnen ber

„neuen Stfegcntfdjaft ©öljmcit«" bem SKofncana 311m ©eteite nad) Sßrag an. £)er

mieberauSbrcdjeube ftriCfl mit @ad)fcn gab Gelegenheit 31t ununterbrodjener Xl)ä*

tigfcit. Unb in ber £f)at fdjeint in bem ganjen Kampfe bör^mifctjerfcU« neben

©eorg ^obiebrab deiner oon fotdjer Siübrigfeit gemefeu ju fein, als 3afaubef.

gaft in jebem ber ja^treidjen SöaffenftittftanbS* ober gricbenSfd)tüf3e roirb oor

bieten ber 9?ame beS Öe^teren genannt. 3
) 9<tad)bem am 31. SDtärj 1451 ju

(Sger Saffenftülftaub gefd)loffen, bann am 27. 3uui b. 3. 3U $3 rü£ bis 25.

3uti unb enbltd) ju Söeimar am 23. 3uti biß jum 24. Sluguft b. 3. berfelbe

oerlängert morbeu mar, blatte ber ®ampf auf's sJ2eue begonnen, bis, bor 2Wem
burd) bie 2knr>enbuug beS „rool)fa,eboraeu unb ebten bitter« £)errn 3afob oon

2Bfefomi§, Hauptmanns beS ©aaser treifeS", Freitag nad) Dftern (14. 2lprit)

1452 ju £eptik ein neuer ©djieb smifdjen Söljmen unb <3ad)fen ju ©taube

fam, *) beffeu einjetue fünfte atterbingS aud) mieber nid)t roeiter jur SluSfüljrung

famen, als ba$ eben für eine fuqe ^tit bie geinbfeligfeiten ruhten. Senige

£agc barauf, 27. 2Iprü 1452 , wirb (Seorg öon ^obiebrab jum 9faid)Sr>erroefer

crmäljlt unb fetjlt begreiflicher Söeife 3ataubef aud) nidjt unter ben 2ßcU)lern;

berfetbe roirb fogar jugteid) mit eitf Ruberen 311m Diatlje beS 23erroeferS ernannt. 5
)

£)ie auf baS innere be^ ÖanbeS gerichtete £ljätigfeit beß neuen ©ubernatorS oer*

antaste bcnfetben, fd)ou am 1. ^cooember b. g. 3. ben Saffenftiüftanb mit Bafy
fen , roie ^er^og griebrid) es roünfdjte , btö jum £>reifönigtagt beS folgenben

3at)rS 31t Dertängeru. 6
) SSor^lroeiSlid) oergafj bei attebem ber £>erjog ft-riebrid)

nid)t, feine böf)tnifd)en ©efifcungen in gutem ©taub 3U erljaiten. äBie bisher

immer, blieb bie 9?iefenburg einem Ülmtnmun übertaffen , beffeu «Stelle am
16. 9J?ai 1451 an ©üntljer.&arajj auf brei 3al)re übergeben roorbcn mar

mit ber Reifung , i>k SBurg mie bie ganje Pflege auf baS ©orgfättigfte 3U be>

madjen; 7
) am ©ienftag nad) Sonntag Oculi (6. SOMrj) 1453 beftätigte ber ßb,ur=

fürft ber @tabt 53 r ür aüe bcrfelben t)on feinem SSater t)ertiet)enen 39efreiungS*

briefe, um fo bie 23ürgerfd)aft, bie übrigens unter ber treuen Obbut beö iöurg--

öogtö ftanb, befto fefter an fid) ju feffetn.
8
) ÜJJit bem testen Saffenftiüftanbe

aber ging aud) 3U Anfang 1453 ber triebe mieber ju @nbe. 3m ^rü^ting b. 3.

mar uufer Xl)al 00m Semaffneten loieber überfüllt, ©er erfte @d)tag in bem

Kampfe ging bott 331 auf enftein aus unb mar gegen ^irua gerietet. ^S
„lauten bie S3öb,men/' ^ei^t eö, „uugeroarnt, bei nad)tfd)lafenber $eit, üerftol)len,

gefammelt auf bem @d)loffe ölanlenftetn, SillenS, ba§ ©d)(o§ (oon ^irna) 31t

erfteigen an 0t. ©ertrubabenb in ber gaften" (16. SÖ?ärj). 2Bol)l bergen mit

1) ©. Sauftet «Wagagin (1776) ©. 182 fg.; «Berjeidjnis obertauf. U r f f. I. «anb,
6. §cft, ©. 67; Urfunbl. S3eitr. 0. a. O. 34 fg.

2) Ar eh. gesky II., 283.

3) ®er Ärteg jirifc^cn ^öbmen unb ©adjfen üom Satjre 1450 «. fg., ben man geiuölinlid) ntft

bem „ewigen grteben" $u (Sgev öom 3. 1459 als befdjloffeu begeuftnet, d^araftertfirt btn

©uberuator unb .König @eorg ganj befontev«; id^ 6.fd)rän!e mid) im ©egemuävtigcn bavauf,

ba$ auf 3afaubef oon äBiefottttfc 9)ejüglid)e ans bem Kampfe ^eroorju^ebeu , babei fetbft

baS bereit« in ben genannten „Ur fnubtid)en '-ü ei trägen" u. f. w. SJeröffeutfid)te, i>a9

fid) üietfad) ergangen täfft, nur obenbtn berüb^renb.

4) Orig. (ced).) 7238 im $aui>t|toattardj. 2)reeben. — @icf)e baf. (ffiitenb. 5trdj. III, 686)

9ieüerS ©eorgS u. ^., ben ^rieben bis Sftartini Ratten git motten.

5) Archiv cesky II., 309 - 313.

6) ^auptftaateard). ©reöbeu (SBitenb. V., 295). SSergl. bie Uli. $8eitr. ©. 50.

7) £auptf}aat«ar<f). (Cram. Extr. E. 686).

8) 2)0
f.

Lib. un. I. f. 81.
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Leitern unb anberem bergt. ^erätt)e, würben fie ober „munbertidj crfdjrecft imb

üerjagt." ') . . . ©crSSorfaÖ ftefyt wot ntcfjt öereinjett; bod) warb vorläufig frf)ou

im 9ttai b. 3. Saffenftiffftanb geftf)(offen mit ©eorg, £em öon ©lanfcnftein unb
Slnberen meTjr, bie aitgenbttcfttcfj wiber bcn ©adjfenfyerjog im getbe lagen; am
13. 3uni warb §n üfteißen bei* triebe b.erebet, ber bis ju ®önig gabiftamö ®rö*

nung bauern fottte.
2
) ©ie Krönung mar nodj nidjt ooöjogen unb ber ©treit

I)ob mieber an. Sir Ijören öon fteten ^fünberungcn in ber ©egenb öon £epti£,
woljin gunäcr)ft bie aus ©adjfen öertriebeue Familie 23i£tum geflüchtet mar, bie

an bem ©ubcrnator ©eorg einen ©efrj)ü£er fanb. 3a()ireid)e ©Triften , bie auf

groet ju STeptifc 2)ienftag nad) divis. apost. (17. 3uli) unb üftittwod) nad)

Sftariä Himmelfahrt (15. Stug.) buretj Bbrmef ^>afe öon £)afenburg , 3afob oon

28refowt£ unb Slnbcre „»ermittelten" gufammentünften aitSgemerf)fcit mürben,

(äffen uns tiefe ©liefe in bie ganj unfeligen S3erJjättniffe jener £age werfen.
3
)

Sir lernen in benfelben öor Hßen bie £muptfeinbe unfercS Safaubef fennen , ben

„f leinen £)ubffr)" (oon 2)uba) auf $ o Ij e n ft e i

n

4
) unb ben Hauptmann

oon Sauenftetn, welche ©eibe nad) mannigfachen 9?aub unb Sftorb bnrer) bie

ßeute SafaubefS, befonberS in fester 3 C *** au f eigene ftauft fid) ©enugtljuung ju

öerfdjaffen gefugt Ratten, was beim einen Buftanb in ber ©egenb herbeigeführt,

oon bem wir gegenwärtig faum eine Stauung tjaben fönnen.

£)ie 23erl)anbiungen sogen fid) immer mefjr in bie Sänge. $u ®nöe Dc8

Saf^'S warb in ißrag beraten, wol)in im October b. 3. ber ßönig l'abifiaw ge*

fommen war, um am 28. b. 9)c. bie bör)mifdt)e ®rone ju empfangen, unb mo wir

audj ben „alten Safaubef" ftnbett.
5
) ÖrS fd)ien, als wollte wieber Orbnung

in bie ?anbeSangeiegent)citen fommen. 9lfS aber nodj im 3aljre 1453 öon $önig

2abif(aw eine allgemeine 9?eöifion beS ©üterbefi^eS im Zankt augeorbnet würbe,

ha mochte unferm 3afaubef gar fdjwüt ju 2Jhttl)e werben. ©ejügtidj 8 üb
i

4

war er, ber fidj übrigens immer nod) „©ietinfft)" nannte, wot im ©taube,

fein 9?ed)t auf ben ©efifc beS Orte« unb bie -äJcautl) bafetbft narfjjuweifen u. g.

burd> ©riefe öon $aifer ®art f)er; betreffs ®oftenbfatt brachte er eine (Schrift

öon $önig Senjel bei unb „eine 33erfdjreibnng beS $errn 2Hbrcd)t öon Quba
unb öon Äoftenbtatt, welker bem 3afaubef unb beffen ©oljne 3ot)ann (Jankowi)

fowie ifjren (Srben bcn $auf ber ©urg Äoftenbtatt bezeugt" ; baju einen SttajeftätS*

brief Äaifer ©iegmunb'S , ber bie fönigt. ©riefe unb ben $auf beftätigt. 9luf

©eicrSberg wie« er eine ©djutbnrfunbc beS (Sr$bifd)ofS Äonrob öor, worin

biefer „bem SRtjifcr öon ^oten^f bezeugt, baf? ü)in unb feinen (5rben auf ber 33urg

©eierSbcrg 3000 ©etjoef ®v. unb 52 @a^. 40 ©r. in sJ?e<f)nmig oerbtieben feien."

(Sben fo leid)t wnj^te fid) 3afaubef wegen beö ©efi^eS öon Äomotau ju recht-

fertigen ; bodj fdjon im 3. 1455 erfc^eint ber bereits genannte 3ob,ann (lutta öon

©teiuberg im ©cfi^e biefer ©tabt, wenn aud) 3o^ann, 3afaubcfS ©otjn, nod) fange

nadjtjer „3ot)ann öon Äomotou" genannt wirb.
6
) — ©ei einjetuen ©ocumcntcit

1) Mon. Pii n. 1. c. col. 1593. — 5)afetbft col. 1534 tutrb berfelbc 33orfaö aKcvbingö in ba3

3al)r 1471 »erlegt unb ^ubitfe^fa ((Efconol. ©e[d). '-öö^incn« VI. £^1., 1.33b., ©.524)
unb Änbcvc fe(jcn bie Sfjatfarfje in bo8 3a^r 1454; allem golgenben gemäß paßt ba«@anjc
nur in baS oben angeführte 3aljr.

2) Urfunbl. öeitr. 57 fg.

3) 2)ie ben erfteren Xag betr. Ur!. (§auptflaat«arcf). W.A. VI, 167) ift in bcn „Urfbt. 53citr."

63, 64 cinjitfctjatten. — 35crg(. 24 3ettct in W. A. III., 297, fomic elf ©rijriftcu fänunt=

itei) ^ricbcuebritdic ^utfcfjen ©ö^nun unb ©nrfjfen betr. W. A. II., 288 a — 1.

4) U. ^ wie icf) tiermnt()e, 9iicl a6 58. b. 2). (f. »Beilage II. ;i). ©urrt) bcn Wanten allein

finbet ööfeiugcr a. p D. eine mcfcntlicf)c ©rgeiujung, uicnn berfclbc @. 35 fagt; „man
findet öon ber 3eit ber (Sinnaljme bee .»pofjuftciuö an (1444) nod) lauge nid)t bie gcriugfie

©pur, baß bie ©irfeu $u .«5of)itftciu gemoluit hätten."

5) Urfunbl. «eitr. @. 69.

6) 2K. 2«il lauer a. a. O. 67.
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oermifete bte fönigt. (Sommiffion cntmeber baS „gro&e faiferl. 3nfiegel" ober ben

„guten Söittcn" bei* betreffenben SluSftctlcr
;

') über 21 uff ig uubXepüfc fcf»mei=

gen bte registra zapisüw. 3 l,9^ei4 *ain Oofaubef in Streit mit einem ber

.'perreu ßommiffäre, Mittag »ou Öobforotfc, ber iljn oerflagtc, aber megen eine«

JormfefyterS in ber Älage oom .fönige abgetoiefen mürbe. a
) Die öeute dou

Sorfa fragten and) unb bie oon ©erntet, ba§ er (3afaubef) bie bortigen gelber

rool ;um £l)eit bebauen taffc, meuu aber bie <5rnte $ur Bertbcitung in bie Steuern
geführt werbe, nefjme er immer 3lße8 für fid), unb bie Sälber um ©tiebra nüfcc

er einjig unb allein für fid) fetber aus ; ben §of oon ©erntet tjabe er gar baoon*

geführt unb oon ben steinen bie Burg bei öitbi^ aufgebaut it. f. m. 3
) — $aft

bie ganje SKegierungSjeit be$ $önig$ tfabiflam ftct)t 3afaubef oor ®erid)t ; nur

Schabe, bafj bie (Sntfdjeibungen ber (^ericfjte für ober miber ihn nid)t aua) er*

Ijaiteit finb-

dnbeffeu bauerte nod) immer ber $rieg mit ©adijfeu, ber fidj ju Anfang
1454 in bie ©cgenb oon Brür unb Saun gebogen: bie fädjfifajen Befifcungen

in Böhmen mürben meljr unb mefjr gefährbet. Montag nad) Slegibi (2. @ept.)

b. -3. fagten aud) bie Ferren oon ©raupen , meldje ©tobt fid) mieber einiger*

maßen gehoben, fia) oon ben $erjogeu log, 4
) mobttrd) biefetben nun ganj

oereinjett in ber ©egeub ftefjen; $an$ s0?edje u berg , ber Bogt ju Brür,
liattt einen gar garten Staub. 2lnt 8. «September 1455 fiel bie ©tabt, bie am
11. Sluguft juoor eine $euer$brunft beinahe ocruidjtet blatte, in ©eorg'S £)änbe,

ma$ ju Anfang be$ 3aljr$ 1456 audj mit bem @d)toffc fetbft gefcfyal)] £)er ju

Ofen am ^finjrag nad) S01atr)äi (23. @cpt.) b. t. 3. berebete triebe marb im

Borhjnein nur bis ©eorgi (24. 2lpr.) näd)fteu 3al)r8 feftgefteüt.
5
) £)a lameu

1457 bie fteljben 9i i f t a S oon 8 o b f o m i fc unb bie ©treitigt'eiteu $ e i n r i d)

*

Burggrafen ju Hfteijjen mit $er$og griebrid), an benen and) unfer Safaiu

bei feinen 2lntf)eil nafym.
6
) £)a ftarb am 23. 9Joüember b. 3. ber iugenbtidje

^önig Sabiflam — unb mieber jerriß bie alte 3er fa^renr) e * r a^e Berl)ältniffe Böl)=

mens. (§# eilte, mer ba im Grüben fifdfjen mollte. £)a8 Bolf jebod) oerlangte

einen Äönig, £>erjog Sill)etm oon @ad)fen marb um bie 2ßürbe unb frfjrieb jab>

reidje Briefe an feine „$reunbe" in Böljmen, aud) an Safaubef oon Srefomifc,

ber aber baS «Schreiben feiner Süntroort mürbigte; 7
) am 2. 9JMr$ 1458 marb

®eorg oon '»ßobiebrab Äönig oon Böhmen, unter beffen Sägern 3ataubef gleid)*

faüö erfdjeint.
8
) Batb barauf ift unfer greife ^etb fdjon mieber Befi^er ber

@tabt Büin , beren ^rioilegien er am 25. 3uli 1458 oermeb^rte, mie er aua)

3met 3ab,re barauf bie Betätigung tiefer ^3riüi(egien oon tönig ®eorg fid) ju

oerfdiaffen mu^te, unb bamit bie 2lnerfenuung biefeö feine« Befi^e«.
9
) dt mu§

bem neuen Könige nia^t unmefentüdje £)ienfte geteiftet b^aben ; aU tb> ber ^anjter

^rofop oon ^abftein oor ®erid)t belangte unb tfym bie @tabt 8ubi^ ftreittg mac|te,

fanb er (3a!anbef) oor Äöntg ©eorg einen fet)r gelinben 9iid)terfprua) unb blieb

ber §err oon Subi^.
,0

) T)oä) übergab er biefe
!Stabt für bte B"1111^ feinem

1) Ar eh. iieskf II., 453, 464, 465, 475. 3um Steile ftnb bte ©efege fiiv ba« Obige ftfjoit

bei früb^evcf ©e(egenb,eit cttirt tuorbeu.

2) Ar eh. Seskjf- IV., 550.

3) Ibid. I., 68.

4) £aitptftaat«ard). (W. A. IH., 681).

5) Urfunbt. SJeitV. @. 91 u. fg.
— Cfr. A. Fabricius orig-. st. Sax. \>. 77 3 sq. —

2Iu8füf)rticf|e8 über bie auf 58rüj ' bcjügt. Sorfäße geben tt. «. 12 Scfjriften bes $ au pt=

jiaaatsard). (W. A. IL, 243a — ia) unb ferner 6@^riften bajelbft (W. A. II„252 a—f).

Scrgl. aud) W. A. in., 668.

6) Urtunbl. Öettr. <B. 111 fg.

7) 2>a{clbft ©. 124.

8) ©afetbf* 6. 132.

9) ?anbtafet <prag Snftr. 9tr. 557 lit. L 27.

.10) Archiv f. esky III, 330„ 35i
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©ofme 3of)ann, ber bis 1456 im 33efifc eon $omotau gewefen war. — 2tm 26. 2lprtl

1459 fam eublid) 31t (Sger ber griebe jwifdjen Sööfjmen unb ©arfjfcn ju ©taube,

bein wir nur entnehmen , bafj burdj benfetben bic ©tobt 39rü£ mit ber SBurg

auf bem ©tfjloperg bafelbft, bie liefen bürg unb baS ©täbtdfjen £)ur fammt

Bugefyör enbgültig jur bötjmifdjen trotte gefdjiagcu mürben. *) 9flitt(crweilc fyattc

3Bilf)etm öon 9tetful fid) mit 3afaubef übermorfen — bie klagen feiner einfügen

Untertanen in ©tiebra mochten ilmi 51t Jpei^en geljen — unb oerfebrieb ofyue

weitere 9?ücffid)t auf bie 33crfd)reibung Dom ^atjre 1445 biefe 2htrg fammt %iu

gefyör feiner @ematin Slnna öon Salbecf. Dagegen erhoben alfogleid) 3a!aubet

r>on SBrefomifc unb fein ©ofjn 3ohann entfd)iebene (5infprad)e. 2öitb,eim oou
v
)iettuf ftarb balb nacbfjer, am 24. Wlai 1463 wirb 3ob,anu, ber ©ofm 3afau*

bef'S, auf ©tiebra als S&tfäa eingeführt, „jufolge einer ©djrift Dom 3at)re

1445/' wie es auSbrücfüct) fyeift. ÜBir feljen, baj? ber ©ofjn wie ber 3$ater um
eine &aü)?, Darauf fie einiget 9?ed)t befajjen, nidjt leicht 3U bringen waren. Um*
fonft proteftirte wieber bie 2Bitwc SilbetmS unb Utrid) ^etef uon SBatbccf,

ib,r SSater.
2
)

Um biefetbc 3eit, ober bort) balb barauf, ging eine S3eränberung mit Xeplifc,

bem feitfyerigen 43efifc ber SBfefomifce, t»or fid). ©et) eS, bajj baS unferin 3a*

tanbd bureb, Äönig ©iegmunb uerliefjene ^$fanbred)t erlofdjen war ober bureb, Ä.

©eorg bie ^fanbfdjaft wieber eingelöst würbe; im 3al)re 1467 erfebeint bie ©e--

malin ®eorg'S, 3ob,anna, als perrin ber ©tabt, bereu Ißriüilegien fie am 1.

October 1467 babjn erweitert, bajj „fie (bie Bürger bafelbft) aller greifjciteu,

Segnabungen unb ßjereebtigfeiten, gleich wie bie Bürger unb 3umol)uer ber ©tobt

tfettmerik . . . fid) gebraueben." . . ,,3ebod) mit biefer iöerorbmmg unb Meinung/'

wie es weiter mbrtlid) b,ei§t, „bap berührte Bürger unb ©tobt £epti| ju biefem

unfern Äfofter unb ©djlofs unb nirf)t 31t unfrer Kammer unb 23urggrafenamt ewig

jugefjörig femt fotlen."
3
) Unferm äafaube! unb beffen (Srben blieb jebodrj ber

©d)to§berg über ber ©tabt unb bie Slmtmannfdjaft in ber Sedieren, was uns ben

alterbingS in ber auf uns gefommenen Raffung etwas coufnfen ©d)(n§fa£ bcS

genannten ^3riüileginmS ber Königin 3of>anna fefjr erflärtid) mad)t : . . „23efeb,len

aud) Sitten unb 3ebcn, infonberljeit unfern Slmtleuten unb Unterbauen , beöorab

3nb,abern unferS obbemetbten ©djloffcS, ber jur^ett fetyn möchte, auf ba§ meljr»

erwähnte 23ürger unb ifjre 9iad)fommen in obberüfyrten grei^eiten unb ©erecb.tig*

feiten auf feine SBeife getjinbert, nod) Slnbern fold)eS 31t tfjitn geftatten." — 3u
biefetbe 3^t jeboef) , Don ber wir füredjen, fällt eine neuertietje 9?eil)e öon S9e=

fdjwcrben, bie unferin gelben mit fammt beffen ©ob,ne 3ol)ann, ber (bejeidjnenb

genug „ber Junge (Sfyren 3acoff" genannt) feinem 23ater prächtig nad^gcrot^en

ju fein fetjeint, eine 9)icnge ©ewaltttjätigfeitcn üorwerfen, bie biefelben in ber

9?acl)barfc{)aft üou 3:epli^, ia^ fjier auSbrücflid) „(S()ren SafobS ©tobt" f)ei§t, bis

nad) ©ad)fen Ijinein fieft |atten }U ©Bulben foinmen laffen, waS einen guten ©djlup

jntt§t auf baS @ebaf)ren ber beibeu SDJfinner in il)rer Söürbe als SlmtSüerwalter

in «Tepli^.
4
)

1) Ortg. 7611 (mit 58 «Siegeln) im ^ouptftaateard). Bresben. — ©ielje gv. 9K. SU

e

I a c

t

„Uibeu bie ^errf^aft ber 33ö^men in SWeißen* 9lb^b(. ber böfjm. @efrf). ber SBiffenfdjaftcn

3ob;rgang 1787, @. 66 — 68. — Uiber ben bamaligcn Stanb ber liefen bitvg giebt im«
baö ^auptflaatSard). (W. A. V., 201) einige 9todjridjt. — St. ©eorg beftütigte f^on am
12. Sept. 1460 $n ^rag bic *Uriöifegien ber ©tabt $Utr, foiuie am 18. nnb am SMS'.DWrj
1462 bie öon «rür (Originadirff. in ben ölrrfiiucn ber gen. ©täbte).

2) Archiv Besfcjf UL, 670, Ö71.

3) Copie in bem „Sfffcmovialbnct)" I. fp. 90, 91) bcö SJiagiftratSnrdnüö in %tplii}. 2)ie eine

Urfunbe mobifteirt fefjr mefcntlirl) bie in faft aüc biftor. äWonograptjicn bejügt- £eplifc übcr=

gegangenen Söorte ^üalbin'ö (E;>H. p. 377), Ä. @eorg i)abt Ztpliij „ben {»eiligen Orte
mit Mem, roaß cinft ben f)ei(igcn 3imgfiancn bafelbft gc()iivt . . . ohne afles >Äer^t im 3abr,
1467 ben Gittern uon SBfefomitj uerftljrieben" n. f. ».

4) Siehe Söeilage II. A. H.
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Unb roie bcr 93atcr mtb ber Sorjn mar aud) bcv Gute!. 3afaubcf erlebte

bie $rcube, ben ©cift, bcr ifjn belebte, nod) in ben Grntctn roirreu ju fet)en. ©ein
Sol)u 3oIjattn tjatte jroci Sötyne, 3aro$ unb 3oIjann, öon benen bcr £efcte,

mit betn ©einernten „3tburg," jor 3eit auf bem Sdjtoffe 23ubcnifc fa§ (im

ffiafon. Ar.), öon roo er, roie bcr ©roffrater unb ber SSater im Öeitmerifcer unb

Saajrr Greife unb rociter, im budjftäbiidjen Sinne beS SorteS bie ©egenb un*

fieser mad)te. ') ©a ftarb and) tönig ©eorg ; ber fünfte böljmifdie ®önig , ben

3afaubef öon Sreforoifc überlebte. Üftit ©eorg ift ber gute «Stern beS alten

3afaubef untergegangen. (B ift öorbei mit feiner $errfirf)feit. 2I1S im Septem*
ber 1471 baS Älofter Sdjroaj eine^lage gegen iljn anhängig matf)te, ba er bem=

felben „neun Dörfer roeggenommen unb an 3infen toie an ben Sälbern Dielen

Schaben jugefügt &abe," fo erfaunte ®önig Stabiftaro II , obrool 3afaubef fid)

bejüglidj ber ^Dörfer auf einen „fd)rifttid)cn Vertrag" berief, gegen iljn , unb

3afaubef mußte bie 8eute jener ^Dörfer aus ber Untertfjänigfeit entlaffen , bie

3infen, bk er öon iljnen bejogen Ijatte, innerhalb jroci Sodjen bem ^robft beö

ÄlofterS jurücf erftatten, bk Sdjäben aber feftutftetten, bie ber fönigl. Kammer
auö bem ©anjen erftanben, behielt fid) ber $önig öor.

2
)

(5S bleibt unö nur nod) eine einzige 9lad)rid)t über 3afaubcf übrig. Sie
giebt bem ©anjen einen red)t braftifdjen Sdjluf?: 3afaubef, Ijeifjt eS, „roarb mit*

fammt 3roeibunbertunbfüufoig — gefjenft." 3
)
— £)ie Sftadjridjt, obroot nod)

einer näheren öeftätigung bebürfttg, ift uid)t uumal)rfd)eiutid), roenn mir baS SS'tib

beS SJcanneS, roie uns baSfetbe fein Seben bietet, nod) einmal im ©eifte betrat^

tcn. 3afaubef ift nid)t roertt), an bk Seite eine« "ißrorop beS ©rofjen, ober and)

nur eines 3oljann SKoljac öon £>uba geftellt gu roerben, roie man bieg rool ge>

tl)an r)at, unb bod) mar befannttidj eben ber £efctgenannte fdjon am 9. September
1437 benfelben fdjmäljiidjen Stob geftorben, roie er öon 3afaubef öon Srcforoifc

gemelbet roirb. 3ft nid)t ju leugnen, bafj bie unfelige j$zit, in roeldjer 3afaubei

lebte, jebem ©annertjerrn baS 9?ed)t ber Setbftb,ilfe gab, fobalb er fid) eben ge-

fäljrbet glaubte, fo ift bod) — mit einer einigen StuSnarmte — alles Kriegen 3a-

faubefS nid)t befenftö, nur aggreffiö, ein gemeines ^lünbern unb Sorben; öon

einer baS Selbft aufopfernben Eingabe aber an ben ^mect ber $erl)errfidjung

feines 93aterlanbeS ift bei bem burd) unb burd) egoiftifd)eu 90?anue nid)t bie Spur.

Sir redjnen 3afaubef ju jenen „Originalen" — ,,nad) bem Söeifpiefe 3of)anu

ßijfa'S,"
4
) roie £)einrid) 9faubtf öon |)laroate^ ober $tocef ^ocorofft) unb anbereu

fd)ledjten Kopien beS genialften böljmifdjen ^elbfjerm. — 3m Sturme, ber baS

Sfleer bin'cbroüljit, roaS lömmt ba nidjt illeS an bie Dberftädje, ja mit ben trmrin*

boljen Seilen tfjurmljod) über ben gemö^nltd)en SOccereSfptegcl ; taufenb X)inge,

bie bei ruhigem Setter emige 3 e^ au f
^em fd)lammigeu @runb üerborgen ge-

blieben roären.

5Dod) ging mit 3a!aubel öon Srefotöi^ nid)t aud) baS @efd)led)t jn ©runbe,

als beffen 21f)nl)err er ju betrachten ift. Sein Sorjn 3of|anu, mie gefagt, fjinter*

lie§ jroci Söljne , 3 a r o $ unb 3 o t) a n n 3 1 b u r g,
5
) öon benen ber (Srfte öor

2111cm bie 33urg ©eierSberg, ber Slnbere ben Sdjtojsberg bei 2:epli^ mit

bcr Slmtmanufdjaft in biefer Stabt unb , rote es fdjeiut, aud) ^ o ft e n b 1 a 1

1

1) © a f e I b p C.

2) Ar eh. cesky V., 263.

3) Mona eh. Pim. 1. c. — 3omtncvfcf)abe ift es, bafj Stnbner (bcr Wond) fcfivicb 1530) boö

Sobesjab^r 3atoube!s nicht getannt ober boctj uidtjt genannt h>t ; e8 gäbe eine fotefie Angabe

bei @rmangrtung jeber onberen OucKe ben einigen 3Int)attpunft für bie ©laubmürbigfeit

ber obigen 9?ad)rtcf)t. Stuf aüe gälte ift cS grünbttcf) fatfefi, menn SDlit o tt) cc (ct. a. O.
<S. 77) öon 1458 als bem innt^ma§ttcf)en £obes?iaf)re 3afoubef8 [priest.

4) «pataefb, ©. b. 93. V. Sb., l. 2ibtf). @. 167. - $crgt. baf. III. «b., 2. 2lbü). ©. 407

unb 409.

5) Archiv Sesky III., 570, 571. — Ser Bcinr.me „3Iburg," über »oeWjen 53albin (Mise.



— 49 -

erbte.
!

) 93on ifjnen gerjen bie nod) burrf) meb,r af« $met Sarjrrjunberte befteljen*

ben Ötniett be« «Stamme« SBrefowtfc, „®iJöerftij" unb £ o ft om ta er b/'

au«. T>orf> , ift 3ot)ann 3tburg bereit« im & 1479 mit bem dürften £b,nef

9ftünfterberg, bem <Sob,ne ®eorg« öon ^obiebrab, in ($erid)t«ftreitigfett über bic

Wcd)ttid)feit (eine« Befifce« ober richtiger über feine Berechtigung jur Berwattuug
öon £eöltfc.

a
), fo erfreuten nod) öor Slbtauf be« 15. Safirfjmtbert« bie fädjfifdjen

.<perren 33 t $ tum in bem unbefdjräuften Befifc ber @tabt £eöli£. 3
) iod) ben

®d)to§berg bettelten bk Srefowife unb erwarb im 3. 1507 2Bitb,etm oon

Srefomifc „unb öon £)oubrawffa b,ora" benfelben mitfammt bem nun and) gan$

öerfattenen Stötterfifee ©djebeöorfd) bei Söetwet als 2Ufobial6ejtfc

;

4
) 1543 aber,

Freitag <St. 33eit (15. 3utti), erfaufte 2öotf öon Srefowifj, Untertämmcrer unb
Hauptmann auf bem ^rager <Sd)toffc, für 1000 <Sd)f. ©r. aud) % e p 1 1 ^ wieber

öon 3ol)ann öon $irfd)au,
5
) bi« nad) bem £obe Bcrurjarb 7

«, ©ruber« be«

Icfctgenannten 2öotf, bie eine wie bie anbere Befifcung auf immer für bie gamitte

öertoren ging,
6
) jug(eirf) mit ber ®eier«burg, bie bereit« öor 1522 nad)

2Ubred)t $t)«öerfft) an bie ©raupner ^atrtjier ©tafc öom SUtentjof, foä*
ter atlerbing« aud) mieber burd) ben genannten Söotf oon Sfefomife an bie Sfe-

fomifc gefommen war, bodj fdpn im 3. 1579 öon ber gamitie Üefufe öo'n

©trabonifc erworben mürbe. 7
) ®omotau fam nad) 1455 nidjt wieber an

bie öon SBrefowifc ; in -Silin beftätigt am 3. 9ttai 1475 £imo öon Ä o 1 b i %
mieber al« £>err ber @tabt bie ißriöitegien berfelben

8
) unb !am aud) nad) eben

biefem $o(bifc Bitin an bie Familie Sobfomi^, bei ber e« bi« jum heutigen

£age öerblieb. <Bo mar aud) (Sngelljau« bei $art«bab bereit« unter $aifer

Siegmunb ben SörefoWtfcen öertoren gegangen, ßubtfc aber fam öor bem 3ar)rc

1563 an bie Burggrafen üon Sfteißeu.
9
) 2lin (ängften blieb öon ben Erwer-

bungen Safaubef« bie Burg $ o ft e n b 1 a 1 1 bei feinem ©efd)led)te, bie, burd)

ßljrtftopb, öon Sßrcfowi^ in einen 5111obia(befi^ öerwanbett (1562),
10

) nad)

ber <5ä)laä)t auf bem weißen Berge ben Brübern Utrid) unb "iß et er ®ofto=

intaeft) genommen würbe unb bem $i«cu« öerfiet. ") £)od) öegetirte, wie gefaßt,

fowot bie eine al« bie anbere $inie SEßfefowifc nod) lange 3eit in Böhmen.

dec. I, Hb. V., p. 162) in größter SBedegenbeit ift, tarnt nur in Serbiubung gebradjt ivci;

ben mit ber ©tobt unb 5cf*im9 ©itenburg, aud) 3>lburg genannt, in ber j. preufj. 5Jrou.

©adjfen; Stnbr. (£{>r. (Sidjfer „Septife öor 300 ^afiren ober ber böfjmifcbe ©idjtcr £t>o=

ma« SKitiö" (©. 45) überfefct tsa$ „^tjtburgus" mit „^citburger," beffen attcrbtngö „bisher

nod) nirgenb« ertt)äb,nt tr-orben ift."

t) Arcb. cesky IV., 444 :c. $ au p t ft a a t « a r d). Bresben. Orig. 8335.

2) Ar eh. gesky IV., 326. <Sie|e aud) Originalurf. 8463 be« §auptftaatsard)iö«.

3) U. j. im 3. 1482 Surgbarb, 1488 Oeorg, bann ^eür unb 1502 tfbel ober %poU
toniue ü. 35. — (Liber manualis (fol. 28) in ©raupen, «Stabtbucfi I. (p. 198)

bafetbfi ; „S^emorial^nd)" I. (p. 105) in Ztplty.

4) Janbtafcl <Prag 3nftr. 92r. 2, lit. E 9.

5) Sanbtafet ftr. 4 lit. F F 30.

6) ?onbtofet yix. 16 lit. K 18, Kr. 63 lit. ff. 21. fg., Kr. 129 lit. C 20 n. fg.
— SBerflt.

,Mtm.-^\xä)" I. (p. 109 u. fg.) in Xepüfc.

7) ©tabtbud) I. (p. 402 u. fg.) in ©raupen. — i'aubtafel 3nftr. Kr. 65 lit. E 14.

S) i'aubtafel 3nftr. Kr. 557 lit. L 37. £>ie öon mir oft erroäfmte Urt. erfdjcint aud) bei

©d) alter Xop. V., 119 citirt, bodj nid)t genau, unb finb bie berfelben entnommenen ©r=
cerpte bafelbft bielfad) unriebtig.

9) Xr. 3« Order SBurggftE». IKeijjen I., 381.

10) ? a n b t a f e t 3nfrr. Kr. 14 lit. K 9.

11) (Kiegger) SJiaterialien gur alten unb neueu ©tatiftit oon Böhmen IX., 37.
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Beilage I.

Victoria domini ff. ducis Saxonie contra Bohemos 1438 feria 3 tft

post Mauricii.

%od) gotö gcburt Xufent bierl)unbert önb in bem adjtöubrifjigiflen Sare am binftagc nad)
«Waurtcö, ömb baö borff ©etnicg genant, gcmtffljtr 93rur önb iöelin getegin nalje bic rcfücrqöt
(jabin bic Ijodjgebornen gurfteu sperre grtbrid) £ercg og geu ©adjfen beö ^eiligen 8tömi*
fdjen 3ttd)e8 ©rqmarfdjaff lantgraue 3n boringeu önb Sftarcgrauc geu ÜWiffen önb beerte 2BU-
fjctm §ercgoggcu »runftoig bie $8eb>men Su einer Wagenburg mit irem Seifigen gequge
geflogen önb gefangen, berfelben SBeljemen in ber Wagenburg waren naljc bie fünf Sufenten
geu föoffe önb gen guffe wef)irb>ftiger tute önb bie £erru obgnant Ratten nidjt meljir an
3ieifigem geeguge bomitte fte bie Seltnen altetyne fingen benn bie g c w e tj tuf en t.

bod) Ijabin fte ber Sememen mit fjutffe gottg bie gcwetjtufent erf lagen önb oud) foötjl
gefangen önb uemtidj ben jungen öon ©terrenberg Sreflidje polafen. önb anbere Ijouötlutc

bic iegunt nitfjt ftcb>n alle geuuennen. öüt rebeltdjer Bürger öß ben «Steten ©aöcgfd) önb lune
önb anbent ömbleginben Steten önb borffem meljir bie alle iegunt nidjt wol fielen geunennen,
önb eljer gen bem ©trtte gegriffen Wart mürben geu bitter geflogen burd)
ben Ijodjgeborn durften fjerren SBitlj elm£ercgogen gen Srunfmig öorgnant
biffc nadjgefdjribeu Ijerreu ©rauen önb äftenne Sgum erflen

Jriberid) £ercgog geu ©adjfeu.

©raue ^»einrta) öon ©djmarcgburg.

Eriberich, ©djengfe öon ©b,baw.

einrid) öon ©era ber junger.

Ctte ©raöe öon lifjnigf.

3$ ^ t öon ©djonemburg.
$cinrid) SRuffe.

Subewig ©raöe öon ©lidjeu.

S3uffe ©djende geu Sutemberg.
£an8 ©djende geu ©umen.
Siege öon SKilticg.

Sorge öon SDcilttcg.

£encge öflug.

9H(H pflüg.

©untrer lofer.

§an« öon ©djonenberg.
Sftidel öon ©djonenberg.
3l)an öon ©ttynieg.

2Ilbred)t öon |>ugewi£.

Giaföar öon Sftalticg.

£ang öon SSMticg.

^einrid) öon Sföatticg.

$eter öon Stfatticg.

(Eonrat öom ©tein.

liefet pflüg geum fnutljaiu.

^»einrid) öon 33unaw.
l'aurtyn 9töber.

2ftennelin öon (Srtmanftorf.

Sorge pflüg geu ©treibt.

Slugfttn Srurfeffe.

Sorge öon ©eruegfel.

liefet öon Söolffiftorf ber albe.

9Htfef öon SBolffifiorf ber Sunge.
§enqe öon Strfid).

©ifrib öon ©djonenfelt.

(2lu8 bem £auptßaat8ardj. Bresben (Sop. 40, JB1

gricgfdje Sljünc.

Suncge öom (Snbe.

SBern|art öon fodWerg.
2)tttjertcr) öon £util)iiirobe.

£erman öon #arra8.

Sorencge öon £olbadj.

#erman öon (#ruffen.

|>an8 öon Jtufcelenbin.

Sonrat öon fodwerg.
3)itl)eridj #opfgarte.

Slauö öon 33angb>im.

£ljite öon ©ebed).

griebrid) öon (Sbtrfperg.

Sftubolff marfdjatg.

Stlbredjt öon Sranbenftein.

.§einrid) öon ?id)tenftcin geum §oenftfin.

§an« öon ©diaumenberg geur ?uterborg.
©mipolt öon iBranbenftein.

@gfariu§ ©djotte.

9tubolf öon S3unam ber eiber.
£ilid) öom §oenföerge.
Sllbredjt öon ?^nbenam.
ffluffe öon Störungen,
©erb^art öon hoffen.
2Hbred)t öon Sibcgf.

©untrer öon §olbom.
Sorge 53ofe.

SSBerner öon §arra§.

gritfdje öon fjerbe.

Safpar öon bietftete.

öcinri ä) öon b^uf en.
^ilbebranb öon (Sö,nfebil.

§an§ 93rifad)er.

Suppolt öon ber ÜJutb^e.

©iffrib öon fdjonberg.

40, 391. 24.)

3$eU<>ge II.

S^urfä^fifc^e 33efc^tt)erben.
A. 2)em alben Sacubfeu.

Stern ber Sacob ^at einen öerteibingt genant ÜHelba für ftnen biener, önb berfelbe bat lute
gefurtt, bem ©molifenn.
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3tem etliche fhtt ermorbct »üb bie §enbe abegerjau — roenn nemticb, tjafergaft, gefdjeen burdj

ent 3acoff8 ÜWatmc bnb biener, gnont bie 93uffen, onb bie Suroer gu 93urffan, ben, bnb anber
berroanbett bnb gebeffert nadj fribebrudje Siechte,

Stern, at« bb, £>offute genomen tjaben bf bedjaurcg Dgrecg, bnb roiber fyeimgerttten, at« ftnt

bie gebnraern bfj beS Soffen borffc, bcr ern 3acoff« biener ift, getouffen bnb bnfer §ofeluten ein

bfcrb erfdjoffcn bnb einen gerount,

3tem, beg boits gcum £anrocnftein biener ein, ift an fent 3ofjan§ tag nefhtergangen, bf

bein Sarmardte, gen £obticg bon ern 3acoff8 tuten, iij 9itnifdt)e gutben, bnb rj ©rofdjen, j

gartet, ein §ut genomen bnb boregu ^ertfiet) geffagen rourben, bnb er meint, ber roert bb, beme
er geegert fjat, futte roiffen, roerc ba$ getan f)abe,

Stern er 3acoff, t;at ben Q3cfd)ebigern lafen nachfolgen, bnb fint genotget burdj ba« ©tettin

Sauroenftein, be« im bnfer boit bofetbft guufte, 2(ber, als fie roiber Ijeimcgogen, geunte finer biener

einer, genant 9cmnbtfd|e, onfern arme tuten, geu forftenaru gcrocu f)ufer au, r>nb berbrante bb,

3m friben,

3tem at§ er ^ictaS 5Mrde für 23rur, rante bnbe bferbc nam, waren atfbalbe bobtj ern 3a;
coff# bienere,

3tem jcttiet) bferbe, fin genomen rourben, bem roeneget Sehern b § ern3acoffö©tab
Xaplxci bnb fin ir nad) gegangen bfj ber ©tat

3tem, ber bertic! bon ©ebmcg, bes 3acubfen man, ift aud) bie ber name für 53rur

mitte getueft

©iben bnfer Bürger bon Oberau b^aben bem 3acobfen ein redjt gefengnifj muffen gtoben,

onb fidt) roiber jcugefietten mit iren bfeiben, aber Ijunbert fdjod geugeben bnb Ijaben bae bor=

borget, biefetben SBurgen gefangen rourben, bie ber 3acubf ben rjenen abebraug bie fie fingen,

ba6 biefetben ftben SBurger bon Oberan, mb ire borgen, ircr gefengnis bnb ber 93orgefd)afft

aud) lebig bnb log gefaget roerben.

B. Sern 3ungen, ern Sacoffe.

3tem, at« S9eba, roaS geu Somitaro, bnb rootbe bn« roarnen, bon bcr name roegen, bie ber

©motife getfjan fjatte, bo Ijat er muffen gtoben, ern 3b, an bon Somttaro, bas er ntdjt roeg

rt)te, eg roere benne, mit finem roiffen, bnb ba er bm guroiffeu ^atte getan, ba§ er rootbe, gu ben

bnfern geiu 33rur rl)ten, bo tjat er t)tn gcroene noebgejant bon Stjfenberg bie an ber jett, bie

bm, an ber ftat waren, at8 er fagt bnb bie Ijaben t)n gefangen, l bfcrb, ein baneger bnb gerete

genomen, ber fmolif, was bofetbft bnfer bitjunt ttidfjt mürben, ©umma tvm %.

C. Sern »on 3Ieburg.

3tem ber bon 3tbnrg, b,at einen gnant cletjnen fenegit aber feneget taurin, tyeraufj gefdjidt,

tuntfdjafft bfjcgutrageu, fo banne roott berfetbe bon 3t bürg burdj futdje funtferjafft, 3u bnfer
gleite Ijauroenn, gcrotfdjen bem ttdjtenftein bnb ber lundevotcg als berfetbe feucgel 3m gefengniffe

gu boitfberg bngemartert befant b,at, bnb nadi belennet, berfetbe banne, bie gct)t ern Scicotacn

bon lobforoteg befeffen man geroeft ift,

3tem Serub bon Xrebin bat ein S3urger bon fembnieg gnant I)auö ^trnott, bor einem 3are,

an bnfer üben frauroenn abent, 9?atiuitatis, 3n einem fribc, gcroifdjen fembnieg unb $euigt ge=

fangen t)n gcefjn ß genommen, tjn gein 93ubenicg geu beme bon 31burg gefnrt, ba angefmit, bnb
er fjat rrr % g. gu fdjaegunge muffen geben.

§auptftaat«ard)ib SreSben (SBittemb. %, 33öb,men. Äabf. VI. 93t. 159 b.—161 b.).

fiüljmtf^ l0rftn^u)lm*

3(u« bcr bemnäd)ft erfdjeincubcn groeitenj^ieferung bon 2t. 3ägcr8 SDorfdjronif (©cfdj. b. 3D?af=

fersborf, ^ßrofdjroi^ unb 9icuroalb^ 9teid)cnbcrg 1865.)

1. SDie ßetneninbuilrie.

Unfcr ^cimatUd)er ®ou ift fein gelobtes Sanb, in toetdjcm bie sJiQtur in

oeri'djmenberifdjer $üUe ifjre ©aben fpenbet. ^DaS $(ima, obroot)! feit tjunbert

3af>ren merfücf) mitber geworben, wirb bennori) ben (Srjaraftcr eine« jiemlir^ raupen

®ebirg8ftimaß nie oertieren unb ber unebene 23oben, burd^ tuetcf)en ^ie unb ba

bie @ranitmaffeu be« ßrbmnern t)eröorbred)eu, wirb jeberjeit ben SBeijenfetbern

be8 gladjlanbe« an ^rucf)tbarfeit weit nadjfteljcu.

4*
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©djon ol6 bic Üftenfdjen tyier bünttc gefäet maren, unb iljre einfachen Joe*

bürfniffe an Äteibung unb Söofmmig meift cigcn^änbtfj beforgten : bamat« ftfjott

maren fic nidjt im ©tanbe, ben raupen fteinigen $3crgabb,ängen l)tnreid)enbe9lab^

rung abgugeminnen. «Sic mußten ben Abgang an 23robfrüd)ten burd) 3ufab> au«

ben $Iad)tanbe beefen unb bic Mittel gu beut SInfaufe berfetben burd) gemerbtidje

£b,ättgfeit gu gewinnen fucfyen. ,,2Ba« ber Slcfer nidjt trägt, muß ber Jöucfet

tragen/' fagt ein @prid)mort.

$)er erfte red)t eigentlich naturmüd)ftge 3nbuftrlegmeig biefer©egenb mar bic

Öeinmeberei. 2ftan baute gfad)«, fpann benfelben unb mob au« bem ©arne Sein*

manb. Die ^iefigen £>äu«ler, $etb* unb Stuengärtner Ratten genug ßeit übrig,

für bie Söemoljner be« fttad)lanbe«, welche ben Sinter über mit ©refdjen gu tfjun

Ratten, gu fpinnen unb gu »eben, ftaft in jebem |>aufe traf mau bafyer einen

ober mehrere Sebftüljte unb bie Neigung für biefe« frieblidje ©emerbe mit beffen

,£)i(fgarbeiten ber ^amitienoater bie 2lngeb,brigen unter feiner SÄuffidjt in ber »armen
@tube befdjäftigen fonnte, mar fet)r allgemein unb tief gemurgett. $)a maren

fjier oft nid)t§änbe genug für bie öieten SBebftüfjte ba« nötige ©am gu tiefern;

aber aud) bie Semofmer be« g(ad)tanbe« fpannen in taugen Sßinterabenben fleißig.

3u il)nen giengen unferc SBeber unb fjaufierten ba« ©arn gufammen, bie ärmeren

mirften um Sotjn bie „^auSleiumanb" au« ben übernommenen ©amen, bic üer*

möglicheren „©arnmänner" bagegen fauften ba« ©arn, um e« auf eigene föedjnung

gu »erarbeiten. 3eber r)atte fcfjon feinen beftimmten 33egirf im „Sanbe" ober im

„33öl)mifcb,en" mit gemiffen ®unben, bie fidj burd) ©encrationen forterbten unb

biefe Segieljuugen finb manchem bleute nod) ertnuerttdr). (Singetne brauten e« im
«Spinnen unb Seben gu befonberer ®unftfertigfeit. Sin ben feinften «Strähnen

Ratten bie Knaufe taum bie ©röße öon $affei)bof)nen unb ein «Stücf («Strähne)

tonnte man burd) einen Fingerring gießen, daraus würben bie gtängenben feinen

Seben öerfertigt, bic eine gefugte SBaare auf bem Sßettmarfte abgaben. £)ie

3Biefen an ber Sfteiffe boten ©efegenljeit gum 33(eid)en, aud) mußte man baQ ©arn
für gemufterte $euge 3U färben.

«So beftanb bie Weberei in unferen ©orffdjaftcn.
1
) ®aum bürftc nod) jemanb

triffen, baß bie erfte taftmeberei in Berlin burd) einen 2flaffer«borfer
begrünbet mürbe. £5a« Ijat fic^ aber fo gugetragen. 23or etma Imnbert 3af)ren

lebte fyier ein 2öeber, ber modjte moljl irgenbtno in ber grembe bic £>amaft*

meberei erlernt tjaben. 3U £aufe richtete er fid) einen Stuf)t mit Dielen 3Trttt=

lingen ein unb mirfte gegogene £üd)er. ^nn t)örte er reben öom »reußifdjen ®ö=

nige ftriebrid) II., mie biefer gefdtjtcftc ®emerb«teute fd)äfce unb lofyne. £)a gieng

unfer 5Öebcr an« 2Berf unb fertigte ein funftreidje« £afe(tud), barauf mar in

gegogener Slrbeit gu feb^en ringsum ba« gange Xafetferüice, fetter, Keffer, Söffet,

©abel unb äffe« 3uklj ör ; in ber äflitte fat) man 3ofua unb Äaleb, mie fie an

einer gro§en «Stange bie große Seintraube au« bem getobten Sanbe in« ßager

ber Israeliten tragen, ^aa^bem ba« ^unftmer! boüenbet mar, madjte fid) ber

Sfteifter fammt feinem SBeibe auf unb fie manberten fürbaß gegen $ot«bam, mo
ber ilönig refibirte unb bort tiefen fie ftdt) bem Könige oorftelten unb überreizten

ib^m ba« ©efetjen!. Unfer SBeber blatte fid) ntcr)t berredjnet. ©er Äönig nab.m

ib^n ljutböott auf, belohnte ib^n reicfjltdt) unb bemog ib,n fieb in 53er(in niebergulaffen

unb aüba eine ©amaftmeberet gu errieten. 53ei ber mirffamen Unterftü^ung ber

Regierung gebiet ba& Unternehmen, ber ftrebfame %ftann fjatte bamit fein ©tü(f

gemalt unb ift nimmer in fein ©eburt«borf gurücfgefef)rt. (Schabe, baß meinem

1) 9*ad| einem 3Serjei^mße öon 1630 traten in Üftaffersborf 9?. ©. 24, in ^rof^hjife 15, Äu=
ner«borf 10, Steinwi^ 8, Üujborf 4. ©ränjenborf 1, griebrid)iDaIb 7 Seber. 35ie etgent=

tid)en SBeBerbörfer ttaren auf ©ut ©tebenborf, unb jene, bie nidjt am ftfejjjenben S33affer

Hegen, tt»o gabrüen errietet «erben fonuten, mie ?angenbrucf, 3erfd)mani^ u. a. finb e8

bis Ijeute geblieben.
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®ebäd)tnif? fein 9fame entfalleu ift, id> fjabe bie Gegebenheit al« Änabe oft er*

$äf)ten gehört, fanb aber bamate feinen Slntajj, mit ber Slnfmerffamfett be« einfügen

39ertd)terftatter« baranf ju achten.

2Bie in ben umliegenbeu Dörfern war aud) in ber «Stabt SReidjenberg elje*

mal« bie Öetuweberei in großer Glitte. 3m 3. 1748 jätjlte bte bortige 3unft
(auf ber £errfa>ft) 330, im 3. 1785 fogar 400 3Jceifter. £)ie Seiuwebergefetlen

in ber 8tabt fpietteu i^ren SJceiftem einmal einen merfwürbigen ©treid), lange

beoor nod) jemattb in Göljmeu etiüaö oon ben ©trife« in (Snglanb wußte. £)te

®efetlen, welche wal)rfd)etittid) wegen äunftangelegenljeiteu unjufrieben waren,

rotteten fidj am 17. 2lug. 1722 in ber grülje jufammen, Rotten in aller ©title

au« bem Sütteifterljaufe bk ßunfttabe ab unb trugen biefetbe auf ben öubolater

33erg, alfwo fie im freien gelbe oierjelju £age babet fampirtcn, al«bann jogen

fie weiter auf ben ®icfel«berg bei £)berwtttig unb lagerten bafetbft wieber adjt

Xage. Sit« ben SDcciftern bie £ett lang würbe, lamen fie bei ber Obrigfeit um
ßilfe ein unb Slmtmann Seuöner requirierte Militär. 3n ber £t)at jog eine

Sdjwabron toatlerie unter föittmeifter $optif Ijeran, um bie wiberfüenftigen

©efctlen einjufangen. Sie fonnten jebocr) nur 16 SDcann baoon erljafdjen, welche

gefdfloffen auf Sägen nad) 9?eid)enberg geführt würben; bie anbem entfamen mit

ber 33unbe«fabc nad) -23orfer«borf bei Oftrifc. Snjwifdjen ftieg bk S3ertegent)eit

ber -äfteifter; beim fie fonnten wcber Quartale Ratten, nod) genug SBaare tiefern.

Cntbticf) nad) 3at)r unb £ag fonnten fie'« tttdjt länger meljr au«f)attett; fie gaben

ifyren ftanbf>aften ©efellen gute SBorte unb biefe fteüten it)re 53ebingungen xum
^rieben, ©ie oertangten einen neuen SBater, jwei neue Slcltcfte, eine neue $abe

unb Geftrafung jeuer ©efetten, weldjc nidjt bä iljnen au«gefjalten Ratten. SICfeö

würbe iljnen jugeftauben, worauf bie audgewanberten ©efetleu jurücffamen unb

fid) am 29. Sfaguft 1723 am ©algenberge (£öpferberge) aufteilten. SDortljiu fam

ifynen bie gan3e 2fteifterfd)aft mit ber 2abz entgegen unb fie tjielteu unter ftingen*

bem ©piel ifyren ßinjug in bie Statt, ßu wünfdjen wäre, bafj ber ©ewäljr«*

mann 3?ot)n bie Urfadjcu unb Umftänbe biefe« intereffauten SBorfalt« genauer be-

richtet fyätte. T)k Seinwebequnft ließ 1731 auf ber oorgenaunten £>öl)e jum
®ebäd)tniß biefer SBcrföfjnung ba« fteinerne Steinbilb be« Ij. 3oljann oon ^cepomuf

erridjten, ba$ 1781 erneuert würbe.

SBeun aud) bei und bie Seinweberet feine fo reichen Seute gemacht t>at, wie

3. 33. oor 300 Sauren in 2tug«burg, wo ein Leinweber (21. ^ngger) Millionär

würbe unb bem ßaifer mit ©arteten aushelfen fonnte, fo Ijat fie bodj ljunberteu

oon Familien Söofytftanb unb behäbige« 2Iu«fommen oertietjen. Slber Stile« unter

ber ©onne ift wanbelbar. £)a« früher fo beliebte Sinnen würbe nadj unb nad)

oon ben Saumwotlwaren immer me|r oerbrängt, ber SSerbienft unferer Söeber

würbe fdjmäler unb fc^mäter, bi« jute^t bie unermübtid)fte $tl)ätigfeit, wetd)e ba«

Sdjtffleiu oon früljem borgen bi« nad) äftitteruadjt raftto« l)in unb Ijerfdjob,

faum me^r bie färgtia^fte $at)rung 31t erwerben oermod)te. 2)ie Sebcrei war

jum ^ungergewerbe geworben; wer ©etegcnl)eit faub, griff notl)gebrungeu 511

anbem 53efd)äftigungen. ^att^bem bie ßeineuiubuftvie lange barniebcrgelegen Ijattc,

wäljrenb weldjer 3 eit öer Seber meift in öaumwolte arbeiten mit^te: fa^eint fie

in neuerer 3"t in ber ÜJiafd)inenflad)«fpinncrei irjve 2tuferfter)ung ju feiern. £)ie

erfte mea^anifdie Btad)«|pinuerei errichtete ^ier 3ofep^ SBonbraf au« 9flaffer«borf

in 2)örfel 1861, welker (wie aud) fein ©ruber gvanj ©onbraf in Sangeubrucf)

in ben fübweftlid) oon 9^affer«borf gelegenen Ortfdiaften mehrere ^unbert SBeber

befc^äftigt. Sine jweite große gtac^«fpinnerei wirb fo tbtn (1865) in SDhrborf

in ®ang gefegt. !J)iefe Unternehmungen finb auf« freubigfte ju begrüßen; benu

nur auf biefem Sfikge fann unfer erfter eintjetmifc^er Onbuftricjweig (bem nidjt

fo leidjt burd) Kriege ober aubere 3u fa^e öer ©fj"9 be« 9?ol)ftoffc« abgefa^nitteu

werben faunj wieber oerjüngt unb m G^ren gebracht werben.



- 54 —

2. £)te $ud)ittbufh:ie.

(gin Weiter fetjr erheblicher (SrmerbSjmeig für btefc ©egenb roaren feit tauge

bie Hilfsarbeiter für bie 9*cid)enbergcr £ud)manufaftur.

3m 3. 1255 jur £eit als Bittau oon ^ßfemtjfl Ottorar IL jur Stabt er*

Ipben unb Don ben Herren oon iöerfa $ricbfanb erbaut mürbe, famen glamän*

ber au$ ben ^tebertanben inö 9^ciffetfja( gebogen unb brauten (befonberS in

®örti£) bte £ud)macr)erei unb überhaupt bie SÖotltueberei in Sluffdjmung. 9Son

bafer verbreitete fid) l)icrauf biefer Gnuerbesjtucig baS STIjqI tjerauf btö in unfere

©egenb. 53iö^er tjat man immer geglaubt, ber erfte Xudjmadjer in 9?eidjenbcrg

fei Urbau Hoffmann gemefen, metcf)er am 11. 9ttai 1579 aus Scibcnberg über-

ftebette; inbep Ijaben neuere $orfd)iingen bereits für baS 3. 1410 «Spuren einer

Smdjmadjerjunft in 9ccid)enberg nadnjennefen. (^übfer), ©efd)id)te bes böt)inifd)cn

Hanbets «Seite 284.) £)ie Abtretung SdjtcfienS an ^ßreufjeu i. 3. 1742 mar für

^k l)iefige £udjmannfaftur öon großem SBortljcile; bie 3af)t ber Judjinadjer luudjö

unb biefe öeröräugteu nad) unb nad) bie Öeinmeber. 3m 3af)re 1748 jäljtte man
in SKeidjenberg 329, im 3at)re 17.85 bereit« 600 Xud)mad)er. ®aS £ua)garn

wirb anfangs mot)t meift in ber Stabt, jum Xtjeit in ben ^anritten ber £ud>
madjer fefbft gefponnen morben fein, £>a gefdjaf) es, $>a§ in ben franjöfifdjeu

Kriegen bie 9?ad)frage nad) £üd)ern außerorbenttid) üermcr)rt mürbe. £>ie £afy
ber £ud)mad)er in 9^eicr)enberg flieg im 3af)re 1795 bis auf 804, mit 480

®efeilen unb 1232 Hilfsarbeitern. 2Bär)reub ben Kriegen mit Napoleon, ftei*

gerte fid) ber SBerbrauct) beS £ud)cS nod) mel)r unb in gleichem aflaße öer^

gröjjerte fict) auet) bie ,3ar)t ber äfteifter. gür baS «Spinneu beS ©arneS nal)m

mau allgemein bie SSeifjilfe ber umliegenben Ortfdjaften in Slnfprud). £>ic

£)orfbemot)ner trugen bie 2öotte auf bem ^tiefen aus ber «Stabt nad) Haufe,
trampelten fie mit Hanbfämmen auf bem befannteu Löffel, unb fpannen baS ©arn
auf ^anbräbern. 3n bringenben fällen famen bie £udjmadjer mot)t aud) felber

um baS ©arn unb brachten neue Solle jum «Spinnen. £)aS mar bie j&tit, mo
baS ©efcj)äft gteitf)fam oon felber gieng unb fie ift tjeute nod) nieten in fefjnfudjts-

öotter Erinnerung, allein bie Reiten med)fetten, unb baS 9ftafcr)inenmefen t)atte

aueb, in biefem 3nbuftrte3meige einen öotfftänbigeu Umfdjmung jur $olge.

Seit 1775 ber (Sngtänber Slirfmrigljt bie Spinnmafdjine erfunben r)atte, reid)te

eine SSeröoüfommuung ber anbern bie^mnb unb betriebfame SSöller wetteiferten in

bereu S3enü^ung. 211s nun nad) bem Wiener ^rieben ber 33er!erjr unter ben

Golfern freier rourbe, motfteu fid) balb feine Käufer merjr auf unfere raufjen, aus

grobem ^anbgefpinnft gefertigten unb babei treueren £üä)er finbeu, ba beffere

unb billigere Saare genug auf ben Sftarft gebracht rourbe. 3n ber 5Tr)at mar
benn aud) balb bie &afyt ber 3ieid)enberger £ud)macr)er feit 1813 bis 1818 öon

700 bis auf 300 gefunfen unb unfere £ud)inbuftrie Ijätte oerfümmern muffen,

mie bie Seineninbuftrie öerf'ümmert mar : menn man nietjt ben Slbgrunb nod) reä)t-

jeitig erfannt unb baoon abgelen!t t)ätte.

SSereinjelte Anfänge 311m fabrikmäßigen betriebe ber £ud)inbuftrie maren

allerbingS fdjon früher gemadjt morben. 3m 3. 1800 t)atte bereits 3. ©. Jöergev

bie erfte gabrif in 9?etct)enberg crridjtet. 3m 3. 1806 mürbe oon granj Ulbrid)

aus Ü^ceic^enberg bie obere 23ergmüljte in ^at^arinberg in eine £ud)fabrif nerman

belt, morauS bie je^ige gabrif oon Slnton Xrenüer unb Söfjne entftanben ift.

3m 3. 1808 führte gerb. 9?öl)nf)elb in ber Sergerfc^en Babrif bie erften 3J?a-

fdjinen ein. £)ie ^atljarinberger S3ergfd)luc^t, burcr) meldjc bie fc^marje ^eiffc

mit einem ©efätte öon mehreren fjunbert $u§ als SSStlbbacr) fiaj ^erabftürjt, bot

ber naljen (Stabt eine f^üCfe öon Safferfraft ^ur Slnlage öon Spinnfabrifen. "Dort

mürbe benn audj gleidjfam eine gabrif an bie anbere gereift unb fo baS gan^e
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£Ijat in eine große SBerfftätte umgewanbett. 2Bot)t ftwanjiginat wirb tjier baS

SBoffer burd) 2öef)re aufgeftaut, bie freien Stuten ber Griffe werben gteicfyfam

gefeffett unb in bie finftern Werter ber 9?abftuben geführt, um bie fd)Weren SKäber

umjubret)en unb bie Arbeit oon taufeub 3)cenfd)enl)änben ju befristen. 3m 3.

1860 gab es t)ier 23 Gabrilen, wo 85 @a£ ^remtoetn, 203 $anb* unb 85 Äraft*

@öinnmafd)iuen mit 22,370 ©oinbetn betrieben würben unb 8500 Str. ©tretet*

gam geliefert werben fonnten.

Sluct) an ber eigentlichen 9leiffe, unb beren Buftüffen mürben, wo nur irgenb

ein Saffergefätte fid) oorfanb, Gabrilen erridjtet. <So fe|te granj (Stftner in

SWafferöborf bie erfte ©binnmafdjine in ber 2D?ür)(e 9?r. 78 um b. 3. 1818 in

^Betrieb unb baute fobann nad) einanber bie ^tod @toinnfabrifen am ^rofdjwi^er

ftloß in „$rabs £öüc" unb oeranlaßte 1822 ben «au ber gabrif 9er. 228 neben

ber Steuwatber SWü^tc. 3m 3. 1824 baute ©ottfrieb #artig au^ töeic&enberg

bie gabrt! 9tr. 117 neben ber $rofd)Wifcer 2ttfilj(e, 1833 3ofepl) SCrcnflcr bie

1835 bnrd) ^ifiüü ®d)mibt in betrieb gefegte £ud)fabrif Wv. 42 in <ßrofd)Wi£,

im SBranb etil) ate würben einige @$teifmüt)ten in Gabrilen umgewanbelt.

Die ßrinfüljrung biefer ©öinnmafdjinen erregte unter ber Söebölferung große

(Sorge. Die Söeftürjung war eben fo groß wie baS (üsrftaunen, als man 60 unb

mefyr unb immer meljr gäben auf einen £ug Rinnen fat). äftan glaubte nid)t

anbers, als baß bie ©efifcer ber burd) jebe ©piunmafd)ine entbe^r(id) geworbenen

59 $aar §änbe jum £ungertobe ocrurtljeift feien. Dod) mit ber oeröoßfommne*

ten unb oermeln'ten ^robultion ftieg aud) ber SBaarenabfa^ unb alle £)änbe fan*

ben auf biefe ober jene 5trt teidjt wieber 23efd)äftigung. Diefe (Srfaljntng beru*

i)tgte anfangs bie ©emittier, unb bieS um fo teidjter, als ber ©binnertorm, beoor

eine fjinreidieube Slnjatji Arbeiter eingeübt war, Ijod) [taub unb längere 3eit 0h*
burd) ein anftänbiger blieb.

3nbeffen würbe baS 9ttafd)iuenwefen immer mel)r berbotlfommt, bie Ärempefa

unb @binnmafd)inen oergrößert, bie @cbeermafd)inen unb SBatfen fo eingerichtet,

baß mit ber gleiten 5lrbeitsfraft baS l6= bis öOfadje geleiftet würbe, Söetm£ud^
raupen mit ^anbfarben (einer fetjv anftrengenbenStrbeit) Ratten biete ftarfe üJttäuner

oon 9tabet unb SReid&cnau ©efdjäftigung gefunbeu. Durcf) bie föauljmafdjinen warb

ben meiften berfetben ifjr bisheriger Öroberweb abgefd)nitten. Die (SrfinbungS*

fraft tieß feine ©räuje warjrneljmen. SBeun nun jettweitig ©efdjäftsftocfungcu

eintraten unb ßotjnfjerabfe^uugen ftattfanben, betamen bie Arbeiter 2lugft, bie

ÜWafdjinen möchten am (Snbe SltfeS oon fetbft machen unb fte um iljren (Srwerb

bringen. -lOcit Gnnfürjrung jeber neuen SDcafdjine gerieten fie bann in fjeimlicfjc

Sßutt) unb brüteten über planen jur gewattfamen Vertilgung berfetben. ^ie^u

tarn, baß baS SSerl)ältniß jwifdjen iliuen unb ben gabrüanten teineSWcgS geregelt

war, ftranfeufaffen unb anbere baS SooS ber Arbeiter ficfyerube Slnftatteu waren

beinahe gänjtic^ unbefannt.

<&o _gcfd)at) es, baß bie ftabrifSarbcitcr im^at^arinbergerSl^ate, ats wieberum

neue SWafdjinen eingeführt würben, jur ©etbft^ilfe greifen ju muffen glaubten.

$tm 3. 3uli 1844 rotteten fie fid) jufanmten, jerfdjhtgcn in einigen Gabrilen oon

^tttl)abcnborf, Sftadjenborf , ^ammerftein unb 9^ofentfyat bie neuen SDhfa^inen,

oerwüfteten SBaaren unb oerübten anbere ©ewattt^ätigfeiten. Der 3U9 lüar Ias

oinenartig bis jn 10009)?ann angeworfen, als ifjnen auf ber 9?ofentt)ofer 53rücfe

baS 9?eic|enberger ©^ü^encortoS unter ^auotmauu ftarafef entgegentrat, fie com
«iinjuge in bie (Statt abhielt unb jerftreute. 2tm 4. 3uti rücfteu 2 @Scabrons

,f)arbegg--^üraffiere unb am 5. 3uli 4 ^ombagnieu SBeötngton Infanterie in 9^ei^

cjenberg ein junt ©a^u^e ber gabrifen. 53ei ber über ben Slufru^r eingeteiteten

Unterfud)ung wütete ber <5toc! erbärmlid) unter ben irregeleiteten Arbeitern.

©eitler Ijat man fic§ über bie gortfdjritte beS 30?afd)tnenwefenS wieber üolt=

fommen beruhigt, ba man eingefe^en Ijat, baß bie burc^i a^afc^inen ent&eljrttdj ge-
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matten §änbe balb wiebcr eine neue 33efd)äftigung ftnben, unb baß gegenwärtig

fdjon üietleid)t mef)r SCßafdjinen im ©ange finb, al« früher einjetne ©ptnbeln

gebreljt würben. 911« ber ÜRafdjtnen ju met würben für bie öorfyanbenen SBaffer*

fräftc, würbe bic £)ampffraft ,$u £rilfc genommen. t)cr oon $art #er$ig 1833

gegrünbetc ®ol)lcnbau*93erein fcb>§ bie iöraunfof)lcnfd)ätee be« 3^ttauci: ^öccfenö auf

für bie Betreibung oon ütampfmafdjinen unb bie im 3. 1859 eröffnete (Sifen*

bafjn erleichterte nottenb« bie äufufyr bc« ©rennftoff« au« entfernteren ©egenben.

(Sine .pttfSarbett ber 9?eid)enberger £ud)inbuftrte ift bem SJZafferöborfer^^ale

faft au«fd)tief$ltd) eigen — bie £ud)leiftenfabrifation (^wtften) $ier unb in $rofd)>

wtfc leben eine Slnja^t Familien oon biefem ©efdjäfte unb öerforgen nid)t nur bie

£uc|mad)er oon fteidjenberg mit bem ©arn für bie ©albänber ber £üd)er, fon*

bern maudje führen e« aud) über bie ©ränje bi« ®örti£, ©orau unb tottbu«.

3u biefem ßmiftengarn wirb bie geeignete ftarffyaarige SBolle au« ^Jrag bejogen,

&u mandjen ©orten werben aueb, ßtegen^ unb $ätberb,aare öerwenbet. £)a« ©arn
würbe früher au«fd)lie§lid) auf £>aubräbern gefpounen, jefct gibt man e« mit2ln«=

nafyme ber ftärfften ©orten aud) auf 2flafd)inen. @« wirb gejwirnt (geboppett),

in ©träfjne (©tücfe) ju 2 'tßfb. geweift unb entweber roh, ober gefärbt (meift t)oa)^

gelb) sunt 33erfauf gebraut.

9Bäf)renb bie Scanner ben SBoüeinfauf beforgen, gefd)ief)t ber Vertrieb be«

©arn« in bie Stabt öfter« burd) grauen, woburd) eine gewiffe ©aftfreunbfdjaft

jwifdjen ifjnen unb ben ©tabtfrauen unterhatten wirb. Diefe machen jur ©ommer«:
jeit mit itjren tinbern gern 2lu«flüge auf« 8anb, wo benn oon tljren Sieferantinen

21tle« aufgeboten wirb, um bie geehrten tunbfdjaften mit 9Q£ild), £)bft unb Äaffet)

angenehm ju bewirken.

£)ie &ofenfabrüation in ditifynau.

föeicfycnau war früher ein ©pinnerborf. £aufenbe Ijaben f)ier öon berftinb*

fjcit bi« jum ©reifenalter am föoefen it)ren 8eben«faben au«gefponuen.

211« nun bk Baumotlinbuftrie bie ©pinuerei oerbrängte unb ba$ ©arn faum
mefjr galt, al« ber glad)« foftete; ba tarn für bie SKeidjenauer eine red)t fyarte,

traurige £tit 2)te rteinen 3S5irtrjfcr)aften gaben ifwen Befifcern nur ein bürftige«

Sfoöfommen, ba§ ®orn, ba« einer etwa jum 3Ser!aufe erübrigen wollte, nutzte

abgebarbt unb bafür befto meljr |)afer junt Brobe öerwenbet werben. ©ewöljulid)

beftritt man bie nnentbef)rlid)ften 2lu«gaben öom Ertrage ber 23iel)jud)t, inbem

man bie Butter oerfaufte, ftatt fie $u genießen. 3Me £äu«fer mit wenig ober

gar feinem ©runbbeftfc frifteten tt)re fümmertid)e (Sriftenj burd; müfjfame, in ber

Mb,e ober in ber gerne aufgefüllte Siagtötmerarbeit.

(§« oerbient bafyer jener äftann, welker in biefem Orte eine neue gewerbliche

£l)ätig?eit in« Öeben rief, als 2Bol)ltf)äter ber ©eüölferung in banfbarer ©rinne-

rung behalten ju werben. £)iefer Wlann war 3ol)ann ©Löffel, ber gu @nbe be«

öorigen Öa^r^unbert« in ^ceicb.enau bie ©ofenfabrifation einführte.

©Löffel gehört 31t jenen Scannern, welche bei 3)urcf)füt)rung ib,rer ^3(äne

jebeqeit mit au§erorbentlic^en ©djwierigfeitcn, ^tnberniffen unb Unfällen ^u

fämpfen b,aben. ©d)on fein 33ater 3ol)ann ©eorg ©ojöffel r)atte ein bewegte«

Sebcn geführt, grub, öerwaifet, ftanb er wäb,renb ber preu§ifc|en Kriege nact)^

cinanber in öfterreid)ifd)en, fransöfifdjen, preu§ifd)en unb enblicb, wieber in öfter*

reid)ifcj)en ^rieg«bienften unb warb babei auf ben ©djlac^tfelbern £)eutfd)lanb«,

ber 5fcieberlanbe unb Stalten« herumgetrieben. 3n feinem abenteuerlichen unftäten

Öeben war fein SBeib S^ofina ftet« .feine treue Begleiterin. 211« 3nöatib in feinen

£eimat«ort Dteidjenau jurücfgcfeb,rt, erhielt er öon ber ©emeinbe ein ^äu«d)en,
worin er in ^rieben fein Öeben oollenbete.

9?ad) feinem Xobe trieb fid) ber 14jäl)rige ^o^ann wäb,reub einer Steuerung
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mit feiner Dielgewanberten Butter bura*) brei Viertel 3af>re bettetnb in ©efterreid)

fjerum. 9?ad)f)er fam er in SBöIjtn.sÄanmitj ju einem Spanne melier aus £l)on

Figuren bilbete unb auef) in 2öad)S pouffirte. £)er 33ettetj;unge, ber längft alle

©cfjüdjtcrnljeit Derlernt Ijatte, griff nad) bem bereitttegenben weichen £l)on unb Der-

fud)tc eine 9?ad)bilbung unb ha er Riebet latent geigte, fo behielt if)n ber Äarn*

nifcer Ä'ünftter M fid). Als ©djöffel feinem üKeiftcr ade« abgelernt fyatte, was
dou iljm ju lernen mar, befdjtoß er auf feine $unft ju reifen. <3o fam er nadj

3ittau, wo er in einem ©aftfyaufe Guartier nafjin unb ben ©äften feine £)ienfte

in Anfertigung Don SBadjSportraitS anbot. Allein, ba ©djöffet ärmlid) gefteibet

mar, f)iett man il)n für einen 33agabunben unb niemanb jcigte 8uft, bei itjm fein

(Ibenbitb ju beftetten; er biente Dietmeljr jur ,3ietfd)eibe beö allgemeinen $MfceS.

(Snblid) fprad) bie-ättagb beS^aujeS: SBenn er Dier®rofd)en bafür netjmen motte,

möge er fie abfonterfeien, meljr werbe feine Arbeit oljneljin nic^t wertl) fein,

©tröffet, bemeSnurbarumsun)un war, feine Äunftfertigfeit ju geigen, gieng bereit*

willig auf ben Antrag ein, unb als baS Söitbniß trefflid) gelungen unb bis auf

bie fpöttifd)e SO^iene ber 90hgb täufdjenb äljntid) mar, gieng bie 23erad;tung ber

(Spötter rafd) in beifällige öemunberung über. 3al)treid)e 9ut bellte 93efteüun>

gen Derfdjafften ifmt ba(b bie bittet, neu gefteibet nad) Bresben ju reifen. ©ort

tebte «Sdjöffet in beftänbiger Augübung feiner tunft, worin er ju immer größerer

33otlfommenf)eit gelangte, dv fertigte safjtfofe in 2Bad)S pouffirte Portrait«, bar^

unter bie Dieter ijodjgeftetiter ^ßerfonen, ba er felbft in £>offreifen befannt gewor*

ben war. 33on ben 'ißortraits beS Ä'urfürften Auguft III. oon «Sadjfen unb feiner

©emafjlin, bie ifun befonberS gelungen waren, würben jafjtreidje 5ftad)bitbungen

bei iljm beftellt. Am furfürfttidjen #ofe mad)te ©d)öffet audj bie SSefanntfdjaft

beS ÄammermäbdjenS $att)arina 53ed au« £)obrefd)an in 23öl)men, unb Derelje*

lichte fid) mit berfelben. SSiet ßeit öerwenbete @d)öffet in Bresben auf Anfer-

tigung öon formen ju mancherlei -ättenfdjen* unb £ljiergeftatten. Als er aber

nad)l)er fein ®tücf weiter fud)te, würben ifmt bie Dielen konformen jur Uiberlaft,

fo baß er in Hamburg einige Giften baöon in bie (Stbe fluttete. $on nun an

trieb er fidt) burdl) 18 3af)re unftät in allen feilen £)eutfd)tanbs untrer, inbem

er überall feine Shtnft nad» ©rot führte. 2Bie er nun feine ßuft am |jerum*

fdjwetfen fattfam gebüßt, Diel gefefjen unb Diel erfahren rjatte, unb babei älter

geworben War, wanbelte iljn bie ©erjnfuctjt an nad) einer feften (Sriftenj unb ge-

regelten ßebensweifc. (5r backte an fein |)eimatSborf 9?eid)enau, allenthalben in ber

SBeft ift'S fdjön, ju $aufe aber am fcr)önften. 3ur Ausübung feiner ^orträtir*

fünft war aber föeidjeuau nidjt ber Ort unb er mußte auf eine anberc 23efd)äfti*

gung finnen. ©a er mitunter aud) in ^apiermadje gearbeitet unb bie 23erferti=

gung Don £)ofen auö biefem @toffe gelernt blatte, fo faßte er ben <ßtan, in feiner

^eimat, wo fo Diel $änbe nad) Arbeit Derlangtcn, bie £)ofenfabrifation einzuführen.

©eine ©elbmittel reiften ^ieju jebodt) nid)t aus. ©djöffcl roanbtt \iä) ba^er

bittweife an bie ©uteljerrfdiaft feines ^eimatSorteS unb erljielt audj wirflia^ Dom

©rafen ^^ilibert Gcmanuel Söatbftein ein ©arteten Don 300
f(.

unb uebftfrem

500 «Stämme §olj jum 33au eines ^abrifSgebäubeS. Wü einem iljm befreun*

beten SJialer, Albert, unb einem Äaufmanne, ©riner aus ^ßrag Derbunbcn gieng

<3t^öffel nun ans SBerf. 2Bäf)renb baS gabrifSgebäube gebaut würbe, würben

üorläufig in Dier anberen Käufern bie Arbeiten aufgenommen. 3n einem biefer

ftäufer waren Dier £)red)Ster, im auberu IG ©djleifer, im britten unter AlbertS

Leitung 6 aJZalerlefjrlinge, im Dierteu aber wohnte unb wirftc ©djöffel felber.

Aller Anfang ift fd)Wer, biefer wavS befonberS, bie erften 33erfud)e in beut neuen

®efd)äfte gelangen nid)t nad) ©unfdj unb bie Ablieferung ber ffiaaren oerjögertc

fid^ weit über bie beftimmte £tit IjinauS. ÜDer ßrebit gieng jur Steige, oft

wieber^oltc SBcrtröftungen Dcrloreu enblid) i^re ©irfung, bie Arbeiter murrten

wegen rücfftänbiger i'ö^ne unb würben (äffig, eine $um öaeffieben erbaute ^ütte
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gteiig in flammen auf unb fo Rauften fid) bie 93er(egcnt)eitcn unb Unfälle. $)er

Sttater Gilbert gab feinen Kompagnon oerloren unb gieng bei 9?act)t unb D^cbet

baoon, anä) ber Kaufmann ©rtner oerlor bk ©ebulb unb 30g fid) au« bem ©e=
fdjäftc. Sin <3d)öffef« ©eite ftanb jefct nur nod) fciu ©ruber 3gnaj. 2DKt beffen

£ilfe fam e« enbtid) baju, ba$ biefer bie erfte £)ofenticferuug nad) ^rag abführen

founte. 2Ufeiu bort fain er übet bamit an. £)ie früher ungebulbig auf bie£>ofen

gemartet Ratten, motten nid)t« ntefyr baoon miffen, inbem fic mancherlei fteljler

baran auSjufteßen tjatten. Sguaj ©djöffel mußte bie £)ofen ocrfyaufiereu unb oon
bem (ürrlö« founte faum ber inerte £l)cil ber briugeubften ©djulben bejaht werben.

91ad) mefjren oergebtidjen 23erfudjen enMid) glücfte e« @d)öffe(, feine £)ofen

ben Prägern Äaufteuten red)t 31t madjeu. Sc tjatte eine Partie feiner £)ofen au

ben üJttann gebracht unb uadjbem er bie* Präger nad) £>aufe abgeorbuet unb bem
einen 80 fl. jur ©eftreitung ber bringenbften 3al)tuugen mitgegeben fyatte, reifte

er fetber nad) fiigf
um fid) bort feinem ©önner, bem ©rafen SBatbftein oorju--

ftetten unb iljn burd) perfönlid)e2lu«einanberfekung 31t fernerer ©ebulb ju bemegeu,

ba er if)tn nun fdjon 3300 ff. fdjulbig geworben mar. Sltletu ein ungtücfiid)er3ufatt

uereitette abermat« feine Hoffnungen. Stuf ber Dtticfreife oon ^JSrag febrten feine

Präger ju üftündjengräk in ber iirdje ein unb bort würbe bem einen ba« anoer^

traute ®e(b au« ber £afd)e geftoljteu. 9cun wudjfen bem Dorn 3ftißgefd)icf ge*

plagten Sftanne bie Sßertegentjeiten über bm Sopf. £)ie Arbeiter, bie er nid)t

bejahen founte, ergoffen fid) in @dnnärjreben gegen iljn unb er mar faum in

feinem eigenen £>aufe üor 9ftißf)anMungen fid)er. £)a« ©efdjäft ftoefte, bie iljm

oon ber f>errfd)aft gemährte ftrift oerftrid), of)ne baß @d)öffet im ©tanbe gemefen

märe, feine 3 lt fa9en äu «'füllen, ©eine fjabfeligfeiten mürben gepfänbet; er felbft

griff jum jmeitenmate sum 2Bauberftabe, um mieber ju porträtiren. 3n SBarm^
brunn traf er oiete reidfje (Saoaliere au« ^ßolen unb föußfanb, bie il)m feine 2tr*

beiten gut besagten, £)a« ©etb, loa« er auf biefe 2öeife erübrigte, fdjicfte er

oon £eit ju $eit nad) £>aufe, um feine @d)utben ju bejahten unb feinen eljrlidjen

Hainen ju retten, ©eu jmeiten @ommer mad)te er eine tunftreife nad) 3Bten

unb gteng oon bort nad) SSeuebig, mo er er brei oiertel 3al)r oermeitte. ©ben mar
er mitten« nad) 9?om 51t reifen, unb fjatte feine ©adjen fdjon gepaeft, al« er j5lj*

ting« erfraufte unb $u feinem großen 23erbruße jurücfbteiben mußte. ©ein Slerger

aber oermanbette fid) batb in $reube, at« er furje £eit nad)l)er oernaljm, ba«

@d)iff, auf metdjem er abfegetn mollte, fei mit 2ftann unb 9SJ?au« ju ©runbe
gegangen.

@o gut @d)öffe( burd) feine tuuft fid) ernährte, fo ließ itjm ber ©ebanfe an

fein £)ofcngeftf)äft bod) feine 9^ul)e. <&t fe^rte über 3Bien nad) feiner £etmat
jurücf, um feinen früheren ^3tan nun jur

s

J(u«füIjruiig ju bringen. j)amat« mof)(

ift es aud) gemefen, baß er mit ®aifer 3ofef jufammentraf, metd)er ir)n jur Sieben
aufnähme feine« ^tane« mit 2000 fl. unterftüßt ^aben foü.

yiaty feiner Üfticffefyr in bie Heimat marf fid) <Sd)öffe( mit erneuertem ßifer,

retdjer an Erfahrungen unb SOcittetn, auf ba^ £)ofengefd)äft. Sangfam unb fid)cr

gieng er babei 31t SBerfe unb at« er bie erfte Partie haaren oottenbet I)atte, reifte

er bamit felbft nad) ^rag, um fic ba m oerfaufen. £>icr fpiettc itjm nun i>a^

@d)tcffal feinen testen ©tretd). 3n ^ßrag angefommen fe^te @d)öffef nämtid) fein

3Baarenpaquet im ©aftfjaufe 3U ben brei Slmfefn ab unb gieng in ber «Stabt

fyerum, 2lbnet)mer 31t fud)en. Sei feiner 9?ücffef)r aber mar ta^ ^Jaquet oer*

fd)munben unb er mußte fid) mit ©robtjetten abfertigen (äffen. (Sr ^atte uid)t

einmal fo oiet ©efb, al« er jur ^eimreife beburfte. 9^atr)loö fd)tenberte er batjer

burd) bie ©traßen unb mußte nid)t ma« anjufangen. 3n biefer ^ot^ brad)te i^n

ber 3ufatt mit jmei Männern ^ufammen, bie i^n nid)t nur wichtige ^ortr)eite in

ber t)ofenfabrifation teerten, fonberu auä) mit ifjm fid) oerbanben. 2)er eine,

©eorej Sctymibt au« &ä)\vabtü, fegte feine öaarfdjaft oon 60 fl. im ©efdpäfte an,
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bcr anbere ir>ar aus Oberftein unb brachte baS ®raffieren ju größerer 2M*
fommenljeit.

3efct tarnen bie STage ber (Srnte für ©djöffetS müljeootte 2lu§faat 3n feiner

festen ßebenSjeit tonnte er ftd) an bem ©ebei^en unb SBadjfen beö oon ü)m be=

griinbeten 3ubuftrie$weigS erfreuen, roetcrjer fid) befonbers ju Anfang biefeö 3at)r*

ljunberts fräftig entwickelte. ©d)öffet ftarb am 7. 2lpit 1830, in einem Sitter Don

80 3ar)ren.

yiad) feinem £obc übernahm fein ©djwager $ofrid)ter baö ®efd)äfr, burd)

bie SRadjfommen feines ©ruber« 3gua$ würbe bie £)ofenfabrifation weiter im

Orte Derjweigt.

3m 3. 1864 waren bei ber Dofenfabrtfation in 5Reicr)enau 280 bis 300

9ttenfd)en befestigt wetdjc beS 3af)reS 12000 bis 15000 ©ufcenb £)cfcn alter

gönnen, aud) gutterate, geberbüdjfen unb anbere ©adjen au« ^appenbecfel an*

fertigten, t)auptfäd)tid) unter ben ginnen @b. ©tröffet, 3ofef ©Söffet, 21. ©Söffet

unb g. £ofrid)ter. £>er 2)carft für bie (Srjeugniffe biefer 3nbuftrie ift ooqugS*

weife Italien, 9?u§tanb unb Stmerüa. £)ie 2lrbeitSlöl)ne fiub jefct freitief) fet)r

,
tjerabgebrücft. gür bie Sßotttommeufyeit ber (Sqeugniffc fpredjen bie 5luS$eict)nun-

gen, bie ir)nen bei ber StuSftettung bör)mifcr)er ©ewerbeprobufte in ^rag 1836,

bei ber SkttauSftettung in Sonbori 1852 unb bei ber allgemeinen beutfdjcn 3n-

buftrieauSftetfung in Sftfindjen 1854 31t SEtjett würben.

(Sine §ilfSarbeit ber £)ofenfabritation, bie Malerei, tjat fid) in 9?eicr)enau

jur ©etbftänbigfett entwicfelt. 50 bis 60 SJcater fertigen nicr)t nur bie £)ofeu*

gemätbe, fonbern aud) mancherlei anbere SJcatereien auf 39ted) unb Seinwanb,

gähnen unb Jpeiligenbitber.

SttaffcrSborf. 21. %ä$et.

ffl x t t 11 t n.

Äaifer ajlnt^ia§ Derlei^ ber <Srabt S3ör)mifd)=2Biefentf)al ein &tabU
wapnen d. d. ^rag, 3. Dctober 1616.

Sir SO^att^iaS oon ©otteS guaben ©riüolter 9tomifa)et Äljaifer ju aHeu Stitttn

Wlfym beS $ltiä)$, in ©ermanieu, ju ^ungern, SSetyatmb, Mmatien, ßroatieu

onnb ©claoonien k. Ä^unig (5rjt)er^og $u Dfterreia;, £cr$og $u Suraunbt, 9Jiarg-

graff ju ÜSJcärfyern, ^erjog ju £ufeemburg in ©cfylefien, ju Srabanbt, $u ©teper

(Sätnbten, (Sratn, Sierttemberg onnb £egft) k. gurft ju ©dnoabeu, 2Jcarggraff $11

Saufij ©efiirfter ©raff ju .JpabSpurg, 311 £orol, $u ^fierbt, ju $f)t;burg »unb $u

©ör$, Sanbtgraf in (Slfaf, StWarggraff beS «gierigen SWmtföen 9teta)3 ob bcr <&nn$

onnb ju 23urgato, J^err auf ber SBinbffäen SÖiard; ju ^orttennj» onnb «Salmö k.

Se^enuen öffentlich mit bifem Srieff onnb fyutn ftmnbt ?illermennig(ici) 2)a§

S3nnö bie (Srfamben onnfere liebe getreuen 91. 9iia)ter onnb (Sefcfcworne, fambt ber

ganjen ©emain beS ^ercfäftdbtleinS Stfeutfyal auf 53e^mifa)er ©eitten, onber<

tfyenigift furgebrad)t onnb ju ernennen geben wie bajj burc^ bie ©uab onnb ben

©egen beö 2Hlmeä)tigen berüertteö ?J]eictbftabtIe{n SÖifent^al nunmehr uicfct altem

an geben? onnb 2öor)nr)eufjertt fonbetn aim) an meuutg beg SSoIcf^ onnb anbern

ber maffen auf* onnb juegenomben, ba^ öo ntUn anbern erlangten <pcrcf^wercr)8

freihatten and) aintS ©tabt 2öappen3 onnb (SlainotS bebnrfftig voeren, 3JZit getwr*

fambifter bitt, 3t)nen aus $f)aofer* unb £^uniglia)en ©naben bergleic^en aiue«

oon neroen juuerteo^en, onnb @o bannt ju hea,abm onnb juuerfer}en, SBann 2öit

bann gnebigift angefetyen folo)e 3^rc onbert^enigifte bitt, auc$ betrachtet t)abeu ben

t^unfftigen nuj, fo 53nnd onnb ounferm ,R&ü»iia,reic$ ©e^aimb bnre^) biefe«
s^«cf^<
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ftäbtleinS auffnembett onub roolftaubt entfielen ft)an, fo tool ba§ foldjeö ju ertyat*

tung guetter Police? Orbnung onub aUerfeitS rtdjtigfatt bienftlicr;, roeld;e3 alle«

Sit bann na$ bem beffteu jubefnrberu, or)tte baS in gnaben genaigt fein. 3)ero*

wegen aus roo [bebautem muetr), jetttigem vorgehabtem diatf) onnb rechter roiffen,

t)aben mir ermelten *])erdt)ftäbtlein Sifeutfyal bifj r)einad) gefd>ricbene Sappen onb

(Slainoi 9ftit Gamben ainen nad? bcr längs l>alb abgeteilten ©dülbt, bariuueu im

grunbt übermal aine grucnc Siefen, beffen ©d;ilbt$. tytnberlindl^ tljflil roeiji obei

©über m mitten beffelbcn at» Dotter ^alcfyen ober (Straffen ober ßwaü) ger)enbt,

3m onbern betitelten roeiffer felbt ©erleget onnb (Swffcn, (Sreufeweifj obereinanber

gefd)rendf)t, %m Obern aber ain 9cotl) ober Stubinfatbe boppelte Solieu erfcfyeint,

£>aö oorbortt)atl aber JKott) ober SRubin: in meinem auf beruertter falber Sieffen

ain roeifj ober ©ilberfarber 2ön> für fidp auffred)t3 ftefyenbt in feinen baobcn oor*

bem $J3randt)en ainen oon ettlidjen Metallen fd;eiit; ober glanfe ben *pertfb'offeu

oberfict) tjaltenbt, mit offnem Otacbeu, 9tott) auögefdjlaguer Bingen onnb jurüdb,

anffgeroorffnen boppelten ©cfyroanj, SSnnb omb obgebadjten ©cpilbt aujjtoertS mit

aiiiem grneneu anögefcbntttenen (tranfc gefeiert, baoberfeitS auf ainen gruencu ftelbt

3'iteene Q3er<Jt> knappen gegenainanber ober fteljenbt etfd)einen, welcher oorber ot)ne

33artf) onnb ber 2lnber in ainem braunen ftttebel SBartl), onnb genanten ©dnlbt,

aB ber 9line $ur Steckten : mit ber Itntfljen feitteu mit ber rechten Qanbt fyalt: ober

füfyrettbt, onnb ble anbete baobc feannbe auf bie fyüfft fefc : ober ftüfceubt, angetan
tu braunen Älaiberu auf Xeutfa) e Spanier, oornen mit gelben ^uopffleiu am Sam*
nteä, auct) rociffen ©trumpfe, onnb fdnoarfeett ©d)uet)en, ombgürttenb mit ainem

fcpioatfcen *]3erdt/leb er, ünnb auf ben ^öpffen meiffe fpifeige Rauben ^abenbt oon

fcbroarjjeu *J3örtleiu gebramt, Situtajfeu bann folid) Sappen onnb Slainot inmitten

Vi? onnfetä Ä&opfer: onttp £$umglic$en SSrtejfS gemattet, onnb mit färben aigent*

lieber auSgefhidjen tfi, oon ueroem gnebigtict) oertiefyen onnb gegeben, üßetleötjeu

onub geben Seiten folcbeS auö 9tömifct;er Ät;a»ferlicr;er, aud; £ungerifd;er onnb

Se^aimbifc^er Äljunigüdjer SDcacbt onnb oollfommeubait t;iemit roiffentlid; in Qirafft

bij; 33rieff3, ÜDlaineu, fejjen onub roolleu, bafi ©» ftd; beffen in allen onnb 3cbett

3fjren offnen onub oerfd;loffencit 33rteffen, (Sontracten, ©cbjuei^aublungen, Sßijftueu

&t)unbtfd;afften, SluSfdjreibuHgen onnb foitiiir all anbern ©tabt Sieben, roie be3

namben b,aben, onnb @o für ©rbar, 3iwMi$ ö«"i> 9uet «nfe^en mag, gegen 2fteu-

niglicb, t)o^eä onnb 9ttbeteS (Staubet, roie aubere ounfereö ^unigteid^ Se^aimb
onnb beffen Sncorporirten Sännber, tyctfy onnb aubere Stabte, fo SDappenS $rioi*

legia ^aben, gebrauchen gemeffen onub ftc^ beffen erfreuen foüett onnb mugen oon

IHUermenniglicb, onuer^inbert, 5ßnnb gebietten barauf allen onub ^ebeu »nnferd B^m
nigteiebö IBe^aimb, fambt beffelbcn Sncorportrten Sannben Snbert^aneu, »oeö Sönrben,

«Stanbtö, 2lmbtc3 ober weeffen« bie fein Eternit (Srnftlicr; oefftiglicb, onnb roolleu, ba§

@t; nun l)infuro me^rermelte Simwo^n« onnb ganfee ©emaitt beä ^ercf^ftäbtleinö

Slfentb, al jefeige onnb f^unfftige an bifem 3^rcu oon 23nn0 reblicb erlangten 3Bap#

pen nid)t ljinbern tiocb, 3rreu aucl) folc^eö uiemanbts anbern oon Streut toegen

3utt/uen geftatten, fonubern ©9 oiel meljr barbej; fcb.ufeen, fd;irmin, ^anbt^abeu

onnb geruejjiglicr; oerbleiben laffen, W.U lieb ainem ^ebett fei; ottnfer fc^roere Ungnab

onnb batfcue ainen tycen nemblicb guttff onub ^rcainfeigf SJcardb, Sottigeö ©olbtS Biutet-

meoben, W ain ^eber, fo offt (Sr fraueutlicb, ^ierroiber ttjette, ^alb in onufer

(Sommer, onub ben anbern r)albeu tl)ail oielberuerttcn Snnroo^nern bcS ^erd^ftäbt?

teiuS 3Bifentl)ai Seligen onub I^unffrigen onnad;lefflidi 3ut>ciar;leu oerfatleu fein

foll-, 2)od; anbern, bie otOeicr/t bifem ooigefd;riebenen Sappen gar ober3nm t^atl

gleidpfu^reten, an 3t;ren Sappen onnb Dienten onuergriffen onnb onfd?eblicben 3«
^Srl^unbt bifj Stiep beftegelt mit ottuferm $lniniglid)ett an^angenbett Snnficgel,

®tUn auf ounferm Ä^unigti^en ©a)lof 5prag ben brttten 3:ag beg 2Jionotö Octo^

bris 9laty S^rifti onnferS lieben Gerrit onnb ©eeligmacberö ©eburtt in 2lin ^ou*

fent ©eebsbunbert onnb @ed?t$ebenbeii 3or, 33nnferer JKeicbe beö föihnifcbem im
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gunfften, beä <§UHgerttd)en im ?ld)tcn »nnb be5 Sefjaimbifcfcen im ©elften 3f«i

SDlattytaö

mpr.

*}}ergamenturtunbe, an melier ba3 faiferltdjc Siegel fet)lt, fo wie bic colorirte

2lbbilbung be§ StabtwappeuS oon 2Biefentt)al, ba3 in ber Urtunbe felbft betrieben

wirb uub ju welchem eine leere ©teile oorfyanben ift. SÖa^rfc^einitct) fam biefeö

Diplom bureb, bie ©rulanten naefy 3ittau, wo bagfelbe gegenwärtig in ber Stabt*

btbltott)et aufbewahrt wirb.

3tttan. _____ Dr - ®' ^ $0&ta$.

Utfptung ber bö^mif^en ÄrönungSfieucr.

3«t 3. 1472 oerwilltgten bie Stäube jur Ärömtug SölabiölawS oon jebem

Äopf eineö wirfUd» angefejfenen Untertanen jmei ©rofdjen. 3m 3. 1509 nntrbe

naa) ber Krönung SubwigS bem Könige oerwiHigt, 00m $txxn* unb Jjiitterftaub,

auci oon allen jenen, welct)e Kapitalien auf Sntereffen gehabt, bie«£>älfte be3 jätjr*

liefen 3tnfeö, oon ben *}3rager unb anberu Stäbteu gmei @rofct)en oon jebem Äopf
ju geben, %\n % 1562 würbe bem Könige SDlar ju feiner unb ber Äöutgiu $rö*

nung bewilligt, erfrlicb, bem $onig ber einer jeben Obrigfeit oon tt)ren Untertanen

um S. ©atli oerfalleue halbjährige 3^3 Wfc ber Königin ein Viertel beffen, alfo

im ©aujen brei Viertel beS t)albjäf)rigen oerfalleuen 3mfe3- 3>m % 1575 be=

willigte man bem Äaifer 9iubolf bie £älftc be3 halbjährigen 3*nf^, infoweit ei

bie begüterten 3nwol)ner betraf, btejenigen, fo feine ©üter fyatkn, gaben bie Raffte

ber halbjährigen ^ntcreffen iljrer Kapitalien. 3»t ben Sauren 1611 unb 1617 fytelt

man e3 auf gleiche UÖeife bei ber Krönung beS $öuig3 93latl;iaö uub beS ^onigS

gerbtnanb. 3ur Krönung $erbinanb3 beä III. im 3. 1637 bewilligten bie Stänbe bie

£älfte halbjährigen 3wfe3, fo bie Untertbaneu ibren Obrigteiten ju geben pflegten

(ungefätjr 200000 fl.). 3lu8 bem 2lrcb> be3 f. f. StaatSminifteriumä.

20 i e n. % $$. & olrfett.

@ogen aus #itfrf)bern,.

2) er Saufamm.

Glitten in ber ©tnbt £lrfcf)berg erbebt jlcb, ein ^»ugel, ber fogenaunte «Sau*

lamm. 35er üftame wirb oon folgenber ©efdjictjte hergeleitet. SSor 3ctten lief ein

gu§fteig über jenen £ügel unb münbete in bie ©äffe an&, bie jefct „bie Steingaffe"

fyetjjt. Dort mujjite ber 9lad)twäcl)ter immer auf feinen nächtlichen „Säuberungen

rnnübergeljn.— (Sinmal tarn er um üftitteruacb,1 an biefen Ort, ba fal) er plöfelta) oor

fid) eine Sau, roelcbe überall, wo^iu fie trat, feurige ©puren Ijinterlief;. 2116 er uäfyer

fam, oerfcfjwanb fte. Die Spuren ifjrer flauen tonnte 'man, in ben Stein eiuge*

brüctt, bi$ jum 3afyre 1842 fet)en, $u welcher ßüt bie Stabt «£>trfcbbcrg faft

gän^lia) nieberbranute.

Stnmerfitng. Sagen oon einer gefpenftigen @au fommen cor : in ffieftfaten (Änf)it

Söefif. «Sogen 1. 327 fg.) in 9fläf)ren (S3ernalefen 2Jtytf)en nnb 93räud)e 135), wo ein fener-

fprüfjenbe« ©djwein erwäfjnt wirb, ba« an ber 2lnf)öl)e Srrcow auf (Srföfnng wartet, wie bic

weiße ftrau, ferner im preuft. «Samlanbe, wo ber Xenfct al« «Schwein fid) tragen läfjt (SReuftr),

©ag. 93) in ber <Sd>wcij Ocodj^ol} 9laturmt)tf)en 72) nnb in tiieten anberen ©egenben. (@ict>c

Solf Beiträge 2, 407 ffg.)

Der Äbnigftu^l.

2luf ber 33urg SSöftg, bie ungefähr tinc ©tunbc oon ^irftt^berg entfernt ift,

tnelt ftrf? gern ^ßnig Äarl (Äatfer ^?arl IV.) auf, um bort ju jagen.

5luf einer biefer Sagten fcielt er ein üfttttagmab,! auf einem an ber Strafe jwlfcfceH
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^itfcbberg unb bem $otfe .§aibemüf)Ie gelegenen Steine, ber fett bem .ffönigftubl ge*

naunt wirb. £ort fofl and) noeb. jefct ber ©eift biefeö Königs uiu SOTitternac^t umgeben.

2tnmerfung. Jfönig .ffart fomnit in böfjmtfdjen ©agen fetten oor, Jtart b. IV nuv in

ber @agc üom btinben 3«ngting (©rofjmann, ©agenbuef), 1, 60).

Set fct)war$e *p u b

e

I.

Sfot füblicfjen (Sitbe ber Stabt ^trfebberg erbebt ftet) ber depel, ein ftclfen, an

beffen 8u§e ein $eicb. gleichen SRamenS liegt. (5inft ftanb anf ber Soifce bfö gdfenS
eine Kapelle, nacb welcber, bem «StiftungSbrtefe gemdjj, jafyrltcb. eine ^roceffion ge>

flirrt werben feilte. 3m Saufe ber ß^it geriett) jeboct) ber Stiftungöbrief unb bie

<Jfroceffton in SSergeifeubeit. ßm (Strafe bafür la$t ftd? jebeS 3a^i ein

fd?war$er 93ubel am £eicbbamme febu unb wenn bieS gefd^te^t mujj jemaub

ertriufen.

21 n m e r f n n g. Sie «Sagen »on gefpenfHgen fdjroarjen föunben, beren öifd)etnen eineu

XobeöfaH anjetgen, finb fetjr attgemein bergt. Äufjn, SBcjrf. Sagen, 1, 142 fg. ©rotjtnann,

2tbergtauben, 1, 187. 3)ie Reiben gtonbten, ber ütobeegott fände einen ober aud) jroei £>unbc

on«, um bie ©eete beg SJienfdjen, roeldjer fterben foltte, obmb^oten. 23ci ben 3nbem ift ber

eine biefer §unbe fdEjinarj ber anbere fcr)edig (Atharva -Veda 8, 1, 9). 2tu3 biefem fyeibnifdjen

©tauben finb nun in djriftttdjer >$tit *>k «Sagen oon ben gefüenftigen fc^roarjen §nnben
entftanben.

$aö ©ufcf)wetbd?en.

2luf bem @cb,attenberge unmit «§irfcbberg hielt flct) fonft baö 33ufcr)weibcf;en

auf, oon bem man ftdj »tele ©efctjlcfjten erjagt. «So gieng einmal ein Sftabcben

in ben 2Balb, um ©lätter unb «Streu einjufammcln. ©cfwn wollte fie ftet) mieber

auf ben Heimweg begeben, aU fte plofclicb baS ©ufcbweibcr)eu oor ftd) fter)en fat),

baö warf ihx eine ^anbuoQ ©ucbenlaub in bk «Sctjürje, baö SJtabcfyen jeboct) roarf

au$ %nxtht ba§ Saub weg unb lief naef; ^aufe. 5Dort iah e§ an ber «Sdnirje

ttmai funfein. Einige ©latter ©ucb>ulaub waren baran fangen blieben unb Ratten

fxd^ in ©olb oerwanbelt. SSon bem weggeworfenen Zauht aber war feine «Spur

met)r ju finben. — @tn anbereS 2DM gieugen jwei Seute pon .£>irfcr;berg in ber

flacht jum Jufje beö «ScfjattenbergeS, um einen ©aum ju ftefjlen, ben fte ficfe

ben £ag juoor auSgefucfyt Ratten. 2U3 fte über ben ^reujweg fcbjitten, ber ttma

300 Schritte com «Scbattenberge tntfttnt ifi, fa^en fte plöfelicb ein fcb.warje3 Sßferb

mit feurigen Stngen, baä fte anglo^te. 3)ie Üflcinuer crfcb,racfen unb liefen nacb

v^aufe. Sag ©ufeb,Weibchen haut ftcb, in baS *Pferb oerwanbelt, um ben ^oljfreoet

ju oerl§)inbern. — ©inft gieugen einige alte. Söeiber in ben Stabtwalb um «^olj ju

fammeln. 2)a trat ba$ S3ufct;weibct;en oor fte hin unb fang:

©eljt hinauf in ben ©cb^Iattenberg,

Unb neljrat eud) §otj fo tiiel tb^r rooüt;

S)enn xa) fomm nidjt meb^r in tiefes Sanb,

2118 bi« e« fommt in gürßenljanb.

darauf oerf(|wanb eä öor ib^ren ©liefen unb warb feiger nifyt ineb;r gcfer;en.

2tnmerfnng. £>ie ©agen bom ©ufa^ntetbdjen and) in bct@egenb »onfRumbuvg (33er;

uatefen, 2ßrjtb>u unb 33rändje ©. 242) bie 2tbfd)iebSüerfc beö 93uf(b;n)eibcb;en8 werben fonft in

ber SRegct oon ben abjieljenbcn Zwergen gefungeu. (©rob^mann, (Sagenbud). l, 177.)

§irf djber g. @. <£
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<f ffttjäfiltrij* Mitteilungen.

35ie titcvtc ©cctiou beS Vereines t)at, «in aur $ernnrtlicr)uug iljres im gebet 1864

üeröffentlidjteu frogrammes aufzumuntern, am 28. Suli 1864 bett betrag öon 300 ff. Ö. S.
evlegt, mit ber SBeftimmung, t>a% t)ieoon ein erfter $reis Don 200 ft. unb ein jmeitcr *iirci§ oou
100 p. für bie beften als preisttritrbig anerfannten arbeiten auSgefcljrieben tuerbe, metdjc
bie @efd)id)te einer 3 " " f t^ eine« @etv<erbs<, ^anbels* ober Snbitftriejmci;
geS in 33bt)men jum SSorrourfe tjabeu, gleidjbiel ob bie Arbeit fiel) auf einen Ort ober

"Söesirf in S3öljmen befdjränft ober baS ganze £anb Söfjmen berüdfidjtigt.

211« Preisrichter Ijat bie ©ection £rn. Dr. 21nt. 33 an 1) an« in $rag, £ra. <ßrof. Dr.

gr. SDcaforoicafa in erlangen, £rn. £>anbelSfammer=@ecretärDr. (Sbmunb ©djebef in$rag,
£rn. Sitrft^änbler grieb. XcmpSth, in ^ßrag unb £rn. <ßrof. .Rarl 9ßerner in 3glau ermärjlt.

2)a bie ermatten Preisrichter bie Slnnaljme be« ermähnten ©IjrenamteS gufidjerten, fo

ergebt tjiemit bie öffentliche (Sinlabmtg jur Äonfurrenz um bie tiorfleljenben greife. Äonlurrieren

fbiinen and) 9tid)tüerein8mitglieber. 2)ie arbeiten finb in beutfdjer «Sprache bie

pm 14. 2ftai 1867 an beu 2tuS fdjufj beS 23ercinS für ©efefpdite ber2)eut=
f er) cn in 93öf)men in $rag 9cv. 188 — 1. mit einem üDcotto cinjufenbeu, unb finb

bie 2lbreffen ber .ftonfurrenten oerfiegelt beizulegen. 3Me Manien berjemgen, roeldjen bie greife ya-

erlaunt merben, lommen binnen 3af)regfrift nad) 21b(auf beS (SiufenbungStermincS gur 93eröffent=

lidjung. S)ie preisgekrönten arbeiten roirb ber herein gegen ,3at)lung eines angemeffeneu §o^
norars publicieren. £>en 3cttpuu!t ber ^ublifation befjält fiel) ber 2luSfd)ufj oor.

2)aS Programm ber oierten ©eftion ift im 5. £efte beS 2. 3ar)rg. ber „üDitttfjeilungeu"

eutljalte«, faun aud) im SSereinSfofale eingefefjen unb auf Verlangen jngefenbet werben.

«ßrag am 30. 2(uguft 1865.

©efddoffen ©nbe 3uli 1865.

Orbenttidje SDHtgtieber:

£err P. $ifd)er Cttomar, (Sifterz.^riefter & §err SWeumann <S. ©., Kaufmann in ©ablonj.

©tiftsfaplan in 2Jcarientt)al in@ad)fen. „ «Portljeitn 9Jubolpf) oon, 'JJorzetlanfa*

„ ©orciö 2Ibam, f. f. SßegirlS^Sßorftetjer in brüant in Unterd)obau bn (Slbogen.

*Böfjm.~-£amnife. „ P.sputfdjögel (Smil, Th. & Ph.Dr., f. f.

„ $artmann 9htb., SSaumeißer in Oßrifc. @t)mn.=$rofcffor in SBnbmeiS.

in ©adjfen. „ Stieltet- 3of., t f. ©rnnbbudjfüljrer in

„ #ufcelmann 21bolf, Dberfunßmeifter unb SBilbftcin bei gaffeuau.

f. I. Sergratt) in 23ufd)tet)rab. „ @d)ö.pfer 21nton, 53ud)t)änbler in 9tei;

„ Äolb 211oiS Sof., ^ßrioatier in ^ilfen. djenberg.

„ ÄroSnopotöft §oraj, Jur. St. in <ßrag. „ @c^«bät tfarl, f. f. 9cotar iu53öh;m.:

„ gippmann 21(er., ©anquier in $rag. Jtamni^.

„ gijjpmann 3of., Sangnier in ^Jrag. „ Xujina 3ol)., <profcffor an ber Ober--

„ äRottner ÜJiicfjael, ^»anbelsmann in realfdjulc in ©Ibogen.

SBubmeis. „ SBolf ?eopolb, S3ud)h;alter in <prag.

3Som 1. SJJärj btö (5nbe 3u(t 1865 f)at ber herein folgenbe SWitgliebcr
buvd) ben 2!ob öertoren.

.^err 8tnger (5. SB., ©utsbefitser in Äarlsbab.

„ 6Iauf <£. g. «Hob., S3ucf)f)alter in <Prag. (f 24. 3nli 1865.)

„ %iala Lambert, 53ürgcr in ©ubmeis.

„ I'. $>anbIo6 2tb.
(
(Si'fterpDrbenSpriefter in ^oljenfnrtb,.

„ Äerfner 2(nbreaS, gabrifant in 5Reid)enberg.

„ iüffi 2lnt., 3iibuflric=2)ircftor in Silin.

„ SDloncr 3ob;. oon, Med. & Chir. Dr. in ©cltfdjbcrg.

„ »itfd) grana, ©omfapitular in S3ubmeiS. (f 19. Sunt 1865.)

„ <Pernev Sol)., f. !. ©teuer=<Sinncf)mcr in fapli^.

„ Sdcit^el .öcinrirf) in 2lrnau.

„ @anb^aa8 @eorg, J. U. Dr., f. f. Unio.^rofcffor in ©raj. (f 2. 21pril 1865.)

„ @djmalfu^ 2(nt., SRebofteut in ^3rag. (f l. 3nli 1865.)

„ @0)tnibt granj, 2!uct)fabri(ant in 8tcid)enbcrg.

„ @enfrifb .Rarl, 99iid)brudereibefi§er in <ßrag. (t 23. 3nni 1865.)
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Hl e r 3 e i d) n t ß

bei* (Sefct-enfgeber, welc&e bie (Sammlungen be« Vereine* in ber ^cit oom 1. 3unt

bis 31. Ouli 1865 bereichert fjabcn, Wofür bcnfclbcn bjcmit ber ge*,iemenbe £)anl

auegejprodjen wirb. (£)a8 auSfüfjrfidje 33crjcic^tit^ ber gcfd)enftcn ©egenftänbc

folgt [einer $eit in ber „ßljromi ber (Sefdjenfe").

SlIt£ttI)um8=S5frdn in SBicn.

.perr SBerfe gr., 93erlagebud)bänblcr in $rag.

„ 33inber Start, 3Bein&änblcr in «$rag.

JCeutfdjee (Sajlno in "präg.

£)eutfd)er ©abelebcrget ©renograpben^SSerein in «präg,

.perr £>ominicuö $., «£ertag§bitd)[)cmbler in «Prag.

„ JDofcauer 9ftd)., @rofji)änbler in «Prag.

„ (fljrltd) Subinig, J. U. C. in «Prag.

„ Sritfd) griebr., ÄanjeKift ber £anbc(efammer in «präg.

„ gürnftetn @eorg in galfenau.

Ä. f. ©coflfo|)^ifd)e ©efdlfd)aft in SBien.

©ermanifdjeS SRnfeum in «Nürnberg.

©efd)id)t8* & 2Utertbmneforfd)enbe ©efeUfcfjaft beß äDfiedanbrg in 5iüenbnrg.

.perr ©oibfdjmibt 3al. <§., Seberfabrifont in «Prag.

„ ©oppolb oon fioböborf £einrid) in «ßrag.

„ ftonfe fönbotyb, J. U. Dr. in «l'vag.

„ ©öfter (Sonft., Ph. Dr., f. f. Uniö.^rof. in <J"rag.

„ |>übner 3. St. in $rag.

„ tfeinbi Ottomar, Kaufmann in «Prag.

„ £lofff£ 3ob., §oiH)tfd)ul(e^rcr in griebtonb.

„ Änotlje §erm., Dr., «Prof. beim Fönigt. (Sabetteneorpg in Bresben.

Maatschapij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden.
$err SKeumann 3of., f. f. Sanbe8gerirf)ts=9tat^ in «Prag.

„ P. «Pcllctcr 3. Stet., Ph. Dr. in «Prag.

„ fyidett Äorl, Ph. Dr. in «Prag.

„ tynl 9. £b., Dr- in ©reifgtoalb.

„ @Aebef (Sb., J. U. Dr., #anbelgfammer*etretär in «präg.

„ @d(>mib Oeorg, Ph. Stud. in «Prag.

„ ©djneiber Stnton in «Prag.

„ @tcffan gtfftoid) in Slmau.

„ ScbcSfo 2., Med. & Chir. Dr. in ^rag.

fiiftor. JBerein füü Ärain in Saibadj.

»iftor. herein für bie ©berpfalj in 9tegen8bnrg.

perr JBoIfmann SBity., Ph. Dr., I. I. Unto.süßrof. in «Prag.

„ SSBabJberg SB. <&., J. U. Dr., f. f. Uni».=$rof. in Sien.

„ SBiea)oo6ft) 211er., Ph. Dr. in «präg.

£5r" £>a ber bisherige ^djriftfütjrer be§ Vereines $err Dr. §t. 2Bieef)0ü8fu

am 1. DItober b. 3. in ^rag ein beutfrf>c« ^riöat^Unterg^mnofinm errich-

ten wirb nnb in $olgc beffen feine eigenen Angelegenheiten feine 3 e** faf*

gan?, in 2fafpwd) nehmen werben, fo fat) fiel) berfelbe neranla§t, fein 3lmt

alö <Sff»riftfüt)rer nnb ^QU^Dermefer be$ Vereines nieberjulegen, nnb e§

mürbe Dr. ^art liefert ju feinem ^acfjfolger erlnätjlt.

QGgr' 2Den |)erren SKttgüebern wirb jur fienntntg gebracht, ba§ ba& Seretne-

fab,r mit bem 16. Wiai beginnt, unb biefelben werben erfudjt, bie Sfa^re«^
betträge bi« @nbe 3änner 1866 ein^uja^len.

2)rud ber f. !. $ofbud)bruäerei oon ©ottlieb .^aafe 6öb,ne. — SSerlag be« Sßereint«.





9ZjT 2) er Sereiu tjat bisher folgenbc Serfc, meld)c öon ben SJiitglicbern gegen portofreie 3«=
fenbiutg bes greife« bureb, beu Stuöfdjufi begogen werben tonnen, IjetauSgegefittt

:

„£)ie ©efchtcfcte bet fpntgl. Setbgcbtitßffribt Srautenau".
Son Kultus £ipvert. l. STOty. ©r. 8. 5'/, Sogen.

«Preis für «JWitglieber 50 Wfr-

SabcnpreiS 80 l
JJfr.

£)as 4>t>mtUat be$ SJtfcfcpfS t>on 3Pra&"t
Gearbeitet oon Dr. i^rö. -6edjt. @r. 4. 16% "Sogen

Sßrela für SRitglicber l fl. 70 OJfr.

Sabenprcis 2 f(. 50 «JHr.

„Die Saufe ber Seplet fOitmbart"«
SSon 3cJ). Mflffl, f. I. 'profeffor am ©ijmnafium iu ?aibad). ©r. 8. 1 Sogen.

SJret« für Sflitgtiebcr 20 «Rfr.

Sabenprcis 30 ^fc.

„%lnbeutun$en jttt @tofff<tniitthmg tit ben beutfeijen

SOlunbarten §B#hittett$"«

Son 3gn«3 Petteve in Setttnerifc. @r. 8. 3 1

/, Sogen.

«Preis für üflitgüeber 35 «ßfe.

SabcnpreiS 50 9»'r.

„Die Krönung K. Karls IV. und) Johannes dictus Porta de
Avoniiiaoo".

herausgegeben Don 2\. "il. €. «ooflev. @r. 4. 9'/
4 Sogen.

«Preis für SWitglicber 70 9? fr.

Sabcnprei? 1 ff. 10 dUv.

!§te Katferutira, $n <£a,er unb bte an btcfe$ ^autnerr* ftch

anfcftlte^enben StenFmale*
«Aufgenommen unb befdjrieben üon )3mif)ai*ö (Sruc&cr. 9)itt 19 Iitt)ograpt)irten «ÄbbU*

bnngen. ©nperrotjal 4. 10 Sogen, gebnnbeu.

fte$ für «Dfitgüeber 2 fl. 50 Wh.
?abenprcis 5 fl — —
5ibera,lauuen unb Gebräuche ati$ Böhmen unb fahren,
©efammett unb berausgegeben öon Dr. 3of. Pirgil (FrcOmanit. I. Sb. ©r. 8. 15 3

/. Sogen.

$rei« für «DJitglicber ...-.., 1 fl. 26 «Rh:.

«Jabenpreis 2 fl. — —
©hrontf* be$ ^ctnrtd) £rnd)fef* twu £>ieffenhot>en.

herausgegeben Don «ßr. 21. (£. £ öfter, ©r. 4. 3'/
4
Sogen.

«Preis für «UHtglieber 40 Wfit«

?abenpreis * 70 «JU\

S)ni(f ber f. f. §ofbucf)brucfrrci pon ©ottlicb £aafc ©öbijc.

Sertag bes Scrcinc? für ©rftfiicbte ber j?cutfd)en in Söt)men.

18 65.



9TOitti)etfait(p k$ äScreineS

für

Hefdjidjte bei* $fcnt|*d)en

gim in.

föcbigirt üon Dr. ^pf. SSirgtl 0>h*pl)iitaini.

3n rjorii:

Wjincti imb bic «hefte ShtdjbntcferfuHft.

5K^cn quo beut iööljmerroatbe. •'). ^tadjctfib.

.rohe @t)tttpat!)temittel au« 33öfymen. §8on Dr. 3. 3?. ©rotutiann.
ofcpl) Sebaftian ©riiiter. cötograpijtc ) $t>n ©enterb ©cucber.
HMog.
tefd)äftlicl)c aWtttljcituugcn.

Warf) §. 8. I). ber ©eftfjflfttorbnung iibcviiitntjit bet €d)viftfnl)ier alle an beii herein ge*

richteten einlaufe. SDic Äoiijtfei bcö SSeteine« ifi tu ber großen «Rortegafle, Wi i88.2.£iorf

(9lit6flcqcbctt am 15. SRouembn- 1865.)

•^aS6$ (Etnrntljnm tu* -Urrcincs. ^



äStittäg* für Hef* S^it^tlH

werben unter ber Stbreffe : „2In ben SSerein für ©efdt)idE)te ber £ entfdjen in 33öl)men in ^x

erbeten, ©iefelben fönnen ftd) nid)t Mo8 auf bie ©efdjidjte (im engeren Sinne), fonbcrn

i>a8 ganje (Sutturleben ber ©eutfdjcn tn 3)bl)men bejieljen, roae fdjon barnus crftdjtlid) ift,

ber herein fidfj in folgenbe 4 ©eftioncn tljeilt: 1. ©eft. für allgemeine 8onbc6gefd)id)te

gleidj aud) für ßi*t6gefd)id)te), 2. ©eft. für 9Ud)iggefd)id)te, 3. ©eft. für @prad)e, S

ratur unb Äuiift (in biefer ©eltion fmb inöbefonbere aud)33oIf6licbe?, ©agen, ©djitberm

öon ©efcräudjen u. bgl. feb> ermünfd)t), unb 4. ©eft. für ©eograj)!)ie, Stattftif, #ai

unb ©eroetbe.

©etbftäubige SIrtifel werben mit 32 ff. £>. 2B. pr. SrucfBogen, Äritüen (für bie „tu

rifdjc 33eilagc") mit 30
ff.,

^Bearbeitungen, tDeldje augnafjmSlueife aud) aufgenommen \vt

mit 16
ff.

b>norirt.



4tttttj)dltttt0en Öea Urreincö
für

©efdjidjte ber £)eutfdjen fit SMpciL
SRebtgirt oou

Dr. jj^f« SJitgil ©to^mann«

flirrte: ffaljrgattfl. Irtttes flefh

O Germania, muneris repertrix,

Quo nihil utilius dedit vetustas,

Libros scribere quae doces preraendo!

Phil. Beroaldus.

$ tutard) ergä^tt und getegent(id) eine tu mel)rfad)er £>infid)t intereffante Sinei*

böte. 2lld ber ©partanerfönig 21 g e f i l a u d jur nacfybrücfiicfjeren ftörbermtg ber

Politiken 3ntereffen ©parta'd i. 0. 362 oor GHj. ©. mit einer ©ötbnerfdjaar

nad) Siegnpten gefommen mar unb in einen bort audgebrodjeneu S^ronftreit mit

bewaffneter £>anb eingreifen rcoflte, erfann er gegen bie Ottutljtofigfeit feiner burrf)

bie Uebermatf)t beö ©egnerd eingeflüsterten Krieger eine eigentfyümtitfje 8ift. (§r

lieg oom ^riefter eine Opferfeier bereiten, fdjrieb fief) tjetmlict) ba8 Sßort NIKH
(@ieg) in rücfläufiger 9ftd)tung mit ftarbe auf bie gladjljanb, trat bann aud

feinem »Jette 311m Stttar, ergriff bie feuchte i'eber beö gefdt)tact)teten Opfertb,ierd

unb fjielt fie unter gedeutelter Spannung eine geraume Seite in ber £>anb.

^tö^licf) oon ber freubigften (Erregung ergriffen, jetgte er feinen auffubelnben

(Sotbaten Ut gebenebeite Seber, auf ber ib,nen ber £)immet in beutlidjen @dn*ift=

äugen bie iöürgfdjaft beö ©icged getüärjrtc. (Sin gtän^enber SBaffenerfolg bemied

ber teberglänbigen ^>ecrfct)aar bie 9Bab,rh,aftigfeit ber götttirfjcn
S-Berb,eifmng unb

fieberte bem oon Slgefitaud unterftüfcten ^rätenbenten 9?eftanabid gegen

feinen oon Werften begünftigten iftebenbufyter bie ägoptiftfje ,<perrfd)aft. ')

£)iefed retigiöfe ^3offenfpic( bed Slgefitaud muß für bie #retbenfer bed

2Ktertf}umd einen äu&erft pifanten $aut*goüt gehabt fjaben unb toirb oon tynen

fid)er(td) mit (nfiamfdjem 53cr)aQen glofftrt toorben fein. 2öir (Spätgebornen ba*

gegen finben an bem $tftördjen neben ber pifanten audj eine ernftere unb »mir*

bigere (Seite ; benn bie 2U't, mic bie farbige £eberinfdjrift eutftanben, gemannt

und fo lebhaft an bie ^räUtbicn ber £i)pograpf)te, baft gar mattier tfefer ber

1) Plutarchi Scripta moralia od. Fred. Dübncr, — Parisiis ap. Ambros. Firm. Didot 1841.

4°. Vol. I. pag. 261 & 262.

6

yv*u*
,
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plutardjifdjen Slncfbote ausrufen bürfte : „Sltfo faft biertf)atbfjunbert 3afjre t>or

(El). ©. fd)on ©puren eines 2)rucftterfud)cS !" £)er unfid)tbarc ftabeu, ber üou

ber Seberinfdjrift äur®rudfunftf)inüberfeitet, offenbart fiel) freilid) nur uns, öer-

möge unfereS nad) *gutenbergif<J)en ©tanbpunfteS : Stgefttau« bagegeu

fonnte nid)t einmal aljnen, in feinem ftfmöbenXrug fdjtummcre ber$eim ju einer

für bie Slufflärung unb ©ittigung ber ©öffer, für bic '•ßropagauba ber 95>af)rt)ett

unb Vernunft unabfdjäparen, wat)d)aft göttlichen (Srfiubuug.

Sterjnütfjeit Lüftungen an bie £ed)nif beS ©rutfocrfaljrenS begegnen wir im

2lttertl)um nod) öfter. ©o beftimmte j. ©. ju (Hcero'S getten *m ® e
f
e& (b' c

Lex Remraia), einem geridjttidj übermiefenen ©erläumber folle auf ber ©tirne

ein K (Kalummiator) eingebrannt werben.
a
) Sin berfelben ©teile bcö ©efiaV

teS ftigmatifirte man in Rom ungetreue ©flauen jur ©träfe für ^tuerjt ober

£)iebftabt mit einem eingebrannten F (Fugitivus— Für). 2öaS war biefe ©raub=

marfung anbereS atS ein Setternbrucf bitrd) metallene ©tampilten? Sfatr taufte

*man babei bie ©tampitte nicfjt in färben, fonbern in ^euergluten. dagegen mu§

man offenbar an einen farbigen Slbbrud: benfen, wenn (Sotumetta bie römi-

fdjen Sanbwirtlje anhält, baft fie oermittetft eines mit ftüffigem $ar$ ober <ßed)

beftridjenen ©tempets alten gerfetn (£iner Butter benfetbeu ©udjftaben ober

fonft ein gemeinfameS Beiden aufprägen, um einer 2krmifd)ung berfelben mit

anberen ^erfetfamilien borjubeugen.
3
)

©ogar mit beweglichen Settern überrafdjeu uns mefu'fadje Sleufjerun*

gen ber Sitten. 3n (Sicero'S ©udje „bom SBefen ber ©ötter" bemerft ber

©toifer ©albus: wer fidj ba einbitbet, biefe fo Ijarmonifd) georbnete unb

wunberljerrlidje SBett fei burd) ein rein ^fälliges ßufammentreffen ber Sltome

entftanben, ber muffe audj glauben fönneu, bie 21 ©ucfyftaben beö lateinifdjen

2ItpI)abetS würben, wenn man fie in unjäljtigeu (S^emptaren burd) einanber fd)üt*

telte unb bann auf ben ©oben fyinftreuete, frer) oon fetbft fo gruppiren, ba§ bie

Slnnaten beS (SnniuS, atfogtetdr) lesbar, jum ©orfdjein fäinen.
4
) 2Ben erinnert

biefe ©teile nid)t an bie Arbeit unferer ©e£er? 2BaS (Sicero'S Bufatt n^
üermodjte, baS teiftet ber ©e^er wirftief), wenn gfeid) feine ßzikn nur oon rücf*

wärts lesbar finb. — ©er fjeittge £)ierontymnS erteilt in einem ©riefe oom

3al)re 403 nad) ßt). ©. ber ebten Römerin Säta ben Ratf), fie möge ifjrem

£öd)tertein ^ßauta jum ©el)uf beS SefenternenS ©ud)ftaben, aus ©udjSbaum*

J)otj ober Elfenbein gefdmitten, als ©pieljeug in bie |)änbe geben, bamit baS

©piel fetbft jum Unterrichte werbe; audj folle fie bie Reihenfolge ber ©ucbjtaben

öfter änbern, weil baburd) nidjt nur ber Rame, fonbern audj bie ©eftutt ber Settern

2) @tn K unb fein C. — £>a§ grapljtfdje 3etd)en K tft älter al8 C. 2)a« festere war urfarüng--

ltd) bie Stbbretnatur für Kentum (= 100), entftanben burd) SIBrunbung jiueier übereinanber

gefteöten L (= 50), nämtic^ l
=C.

3) Columella de re rust. VII, 9, 12.

4) Cicero de nat. Deor. II, 37.
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ft<$ fräftiger ber tinbeSfeete einpräge.
5
) 2ßie att bie Ijier bon §ieront)muS

anempfohlene Unterrid)tSmetf)obe mar, gef)t baraus fyerbor, ba§ fd)on Quinta
(tan (f um 100 natf) £1). ©.) in fetner „Anleitung jum ©tubium ber 33ereb=

famfeit" elfenbeinerne Settern als einen „bekannten" päbagogifdjen 33efjelf be^

3eidt)net.
6
)

SBenben mir ben 33tid bont Slttert^um auf baS d^rtfttirfjc Mittelalter, fo

tritt uns iu ber erften Raffte bcSfetbcn nirgenb eine (Srfdieinung entgegen, bie

auf baS SBefen ber £)rudhtnft anfptelen mürbe; benn bie fogenannten tro de-

nen Slbbrüde bon (Siegeln, üDlünsftembetn, ®emmen u.
f.

m. in SBactjS

ober £Ijon fann man für ein Slualogon beö 23itb= unb SdjriftbrudeS eben fo

menig gelten laffen als bie bei tatfern, dürften unb Notaren beö SJcittelatterS

üblich gemefene Fertigung ber Urfunben burd) Patronen. 7
) Siegel, ®emmen,

üftünsftembet laffen auf meieren $läcf)en lein farbiges Ibbilb jurücf, fonbern

ein §>aut= ober Basrelief; unb Patronen liefern leinen Slbbrud, fonbern eine Ur=

fefirift, bie alienfall« ben ©egeuftanb eines SlbbrudS bilben fönnte.

Sltfein in ber 2. £älfte ber 13. 3ab>f)unbertS erhielt (Suroba bom fernen Dften

ffet 21nbeutungen über eine Slrt öon £)rud. £>er ^ranjislanermönd) 9?ui)6=

broef, aus SSrabaut, unternahm auf ben Sunfd) töntg Öttbmig'S IX. bon

5ranfrad), ber bie £ataren(änber gern bem (Sf)riftentf)ume erfdjloffen f)ätte, im

3af)re 1253 eine 9?eife in baS 3mtere beS mongotifdjen ®ro§reid)eS unb erreichte

nätfifteS 3afyr beffen ^aubtftabt taraforum, bon mo er nad) furjem SÄufentljalt

(3uli 1254) mieber bie 9?üdreife antrat, meil er bei bem ®Ijan 9ftangu feine

ben CSrjriften güufttge Stimmung errieten lounte. @r mar ber erftc eurobäifdje

föeifenbe, ber über bie Sage bon Äljatljat (fo l)ie§ bamalS (Sf)ina bei ben

Mongolen), über bie bortige Seibenfabrüation unb baS bgrt gebräutf)ücr)e (Mb

beftimmte ^adtjrtcrjt gab.

3n feinem, Öubmig IX. jugefdjidten ^Heifebcrttf»t mag nichts fo auffallenb

geflungen fjaben a(S bie Sftoüy. baS ®elb, beffen fid) bie (Sljinefen bebienen, be-

ftet)e aus — 39aitmmoffenbabter, morauf fie gemiffe Sinie ober 3 ü Ö e

bruden. 8
) 2öaS unter biefem „Druden" 31t oerftet)en fei, erfuhr man ge^

5) @ief) bte 2ftaurtner = 2tu8gabe ber ©efammtmerfe be« Ijeü. £ieront)tnug (Veronae

1734-1742. XI 5Bönbc in ffr. ftotio). 93anb I. Seite 675.

6) Quin'ctilian. Instit. orator. I, 2: Non exeludo autem, id quod est not um, irritan-

dae ad discendum infantiae gratia, eburneas etiam litterarum formas in lusum offerc.

7) Patronen roaren fdjon ben ®ried)en unb Römern befannt ^nuy^awoL — laminae inter-

rasiles). Sei ben (Römern belamen bie Äinbcr beim erften ©d)retbuntcrad)t £äfeld)ctt mit

eiugefdjmtteneu SBudjflaben, bamit Hjt griffet iu ben @infd)mtten mie in einem fixeren ©e=

feife auf- unb ab» fortfebreitenb fid) einen feßen 3ug angetoöfmc. «Sic barüber Duinth
tian unb £>ier out)mu« an ben oben citirten ©teilen.

8) S)a öon SftubSbroef'e SBeridjt an ?ubmig IX. t>as fateinifdje Original bie auf ben b,eu=

tigen £ag nid)t ebirt tft, fo mrtf id) feine «Borte iu ber gaffung beö töogcr 93aco, ber

in feinem Opus majus öielfadje (Srcerptc an« jenem ©cridjt mittbcilt, Ijicr anführen : Et isto-
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nau unb au«füf)rtid) au« bem 9?eifcwerfe be« berühmten Söenejianer« Sftarco

^olo, bcr in 53eg(ettuitg feirteö SßatevS 18 3af)rc nad) 9?uö«broef in biefetben

©egenben Slfien« 509 nnb bie ©uuft be« Sub tat $fyan in fo fyoljem ©rabe ge*

mann, ba§ er oon biefem nidjt allein ju offiziellen Senbungen narf) (Sfyina oer--

wenbet, fonbern fogar mit ber Sürbe eine« (Statthalter« ber ^rooinj ^iang-

9? an befteibet würbe. SMe emfdjtägige Stelle feine« Sfteifewcrfc« ift [0 merf=

würbig, bafj id) fte fyier oljne $ürjung anführen will: „3n ber Stabt$ambatu

befinbet ftcf) bie Sttünje be« ©ropfjan'«, oon bem man in Saljrf)eit fagen fann,

ba% er ba$ ©eljetmnifs ber 2lidjbmiften befi^e, ba er bie $unft werftest, ©etb

auf fotgenbe Seife jtt oerfeiligen. (5« (ä§t bie (Senate oon folgen SJJfoutbeer*

bäumen abftreifen, beren Blätter jum Butter ber Seibenwürmer bienen, uub nimmt

baoon bie bünne 9ttnbe, meiere jtnifcfien ber rauheren Söorfe unb bem £ol$e be« 33an*

me« firf) beftnbet. £)iefe läßt er einweichen unb barauf in einem Dörfer zerreiben,

bi« fte ju 4örei geworben ift; barau« wirb ba« Rapier gemalt, weldje« bem au«

^Baumwolle oerfertigten gleicht, aber ganj fd)war$ ift. 3ft biefe« fertig, fo wirb

e« in ©elbftücfe oon berfdjiebener ©rö&e zerfdmitten, faft biereefig, aber juweiten

etwa« länger a(« breit. $on biefen gilt ba« fteinfte einen flehten Pfennig (un

denaro d'un picciolo tornese), bann ein ettoa« größere« einen 53enejianifcben

Silbergroftfjeu, ein anbere« ju $wei ©rofdjen, bann gu fünf unb ju jetjn, wieber

anbere für einen, zwei, brei bi« jeljn golbenen Kantinen, unb all biefe« Rapier

wirb mit großem ©epränge unb Sluffef)ett gemalt, al« wenn e« (auter (btfjig

Silber unb llare« ©olb märe ; benn auf itbc§ Stüd: fcfjreiben eine Slnjaf)! Beamte,

bie baju befonber« angeftellt finb, nidjt allein tt)re tarnen, fonbern brücten audj

ifjr (Siegel barauf, unb wenn biefe« in regelrechter Seife oon allen bottjogen ift,

fo taucht ber ob er fte SWünjmeifter, ber oon <Sr. üJftafeftät ba^u beftellt

ift, ba^ tljm anoertraute (Siegel in $innober unb ftempett bamit

ba§ <5tüd Rapier, fo ba% bie gorm be« Siegel« zinnoberrot!)

barauf abgebrueft ift; auf biefe Seife erhält e« bolle traft al« giltige

9Jiünje, unb wenn e« einer nadjmadjen wollte, fo würbe er al« ®apitaloerbrecf)er

geftraft werben" u. f. W.
9
) — £iegt in ben burcf»fd)of[enen Sorten ntd)t ein beut(ta)er

|)inwei« auf bie brei ©runberforbemiffe be« iöudjbruct'e« : Stempel, $arbe, Rapier ?

Senn nun ba^ Slltertfyum fd)on einige Anläufe zur ©rueffunft genommen
;

wenn bie Sbee berfelben audj bem Mittelalter nodj oor bem Sdjtuf? ber $reuz s

rum Cathaiorum moneta vulgaris est carta de Gatnbasio, in qua imprimunt qnas-

dam liueas. — @ie&, 9ioger 53aco'8 Opus majus (Venetiis 1750. Fol.) Seite 175.

Sieb,: Sie Seifert be§ Sßenejianerg 2ftarco ißoio im 13. 3cd)rl)nnbert. 2)eutfd) mit einem

Kommentar üon Sluguft 93ürcf. $*etp5tg 1855. 8°. (Seite 324
ff.

2Ba§ übrigens 2Jlarco $oto oben im SBiberfprudj mit 9tutt8broef über ben

(Stoff be§ d)ineftfd)en ^apiergetbeS fagt, ifi jebenfaKs cd« ba8 Sßidjtige anjufetjen, ba iljm

fein 20jäljriger 2lufentt)att im ©rofjffjanat, unb befonbers feine begünftigte SteQnng eine

oiet beffere ©etegenb,ett boten, ftd) über bie d)inefijd)e ©etb^abrüation ju unterrichten al« bem

8tu^«broef fein flüchtiger Sefuc^ bei SWangu.
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jüge fo naf)e gelegt marb: maruin Oef bod> bie Grrfinbung ber £büogropl)te fo

fange auf fic& »arten? Sßarum blieb fie bem 15. 3al)rl)unbert oorbeljatten?

£)er ©runb ift unfdjmer einzufeuern 3n ben Betben erftgenannten Zeitaltern

mar ba& ülftaajj be$ aufeujeicfjnenben @toffe$ (o befc^eiben, ba§ bie ßeiftungSfäfjig*

fett ber geber aüen an fie gefteflten 2Inforberungen teicrjt gerecht werben fonnte.

3n $tlla& unb 9t om f)errfd)te als aügemeinfteS unb bettebtefteS ©ebanfen*

Befyifet ba8 — (ebenbige ÜBort. <Sd)on bie lädjetube, ber Brutalitäten unfereö

uorbifdjen flima'S unfähige ÜJJZitbe beS £>immete ermöglichte ben ©rieben unb

Römern in ber Slgora ober auf bem $orum, unter ben ©öufentjalfen ober oor

ben STempelpforten fo oiet perföntidie Begegnungen unb Berührungen, bafj babet

taufenb öffentliche unb prioate 2ln gelegensten münbtid) erlebigt mürben. 3n bie

@infamfeil beS ®emadje8 30g ftd) — meift auf fürjere $eit — nur ber ©idjter,

Genfer, ®efcf)id)tfd)retber unb 9?ebner jurücf, um bie Eingebungen feiner üUhtfe,

bk (Srfenntniffe feiner Vernunft, bie ©djilberungen beö Seci&fetS ber SBötferge*

fdjict'e nnb bie Entwürfe feiner gerichtlichen 9?eben bem ©rtffei anvertrauen. —
9ktfi bem ^ufammenfturj be$ SKömiftfien Üxettfjeö fjatte bie <Sc$reibefunft unter

ben t)atb*barbarifd)en Bölfcrn be$ d)riftlidjen Europa anfangs eine ferjr eng*

gezogene Aufgabe: ber 3ttönd) in feiner &Ut fopirte auf Pergament gotteSbtenft*

lidje Büdier unb baneben bie Ätoffüer beS r)eibnifd)ett 9?om. ©antat« bot btö

@d)reibettutt — ftatt Slnftrengungen 31t beauftragen —- eljer eine angenehme Er*

Ijolung. Erft al« bie neueren Böffer neben bem erftuftben Satein — bemSbiom

ber geteerten Äofte — it)re eigenen ©prägen gu futtioiren unternahmen unb

nationale Literaturen fdmfen; aU bte@d)otaftif, bie fruchtbare Butter

unfruchtbarer «Spifefütbigfeiten, mit ir)ren bürren 2lbftra!tionen unb tt)öridt)t=fcr)avf=

finnigen Slüoremen ganje SRetljen bieffeibiger Folianten füllte; als bie madjfenbe

Baljt ber §otf)f ernten ben Beborf an titerarifdEjen ©runblagen unb $ttf«mitteilt

be« «Stubium« Wie überhaupt fo tn«befonbere in ©eutfdjtanb außergemölmttd)

fteigerte ; at« bie bitrd) Stalten oermittelte Befattntfd)aft mit ben 9?eid)tt)ütnertt

ber gried)ifd)en ®eifte«me(t feit B c c a c c i 0' « £agen aud) in £)eutfd)tanb

ftätig junaljtn; at« in Europa jener fcfyöne ©eifterfrüfyfing, ber füäter fünft unb

Siffenfcbaft nad) langem §5Hnterfd)faf mit frtfdjem Blütenfd)tnucf umwanb, bem

Stafrnf be« £ntmani«ntu« attmätig entgegenfeimte: erft ba fdjmofl bie $üflc be«

auf fdjrtfttidje Slttfjeidwung angewiefenen Material« fo gemattig an, ba§ it)rer

felbft ber angeftrengtefte Eifer ber ©djreibergilben, trofe aller tirontfdjen Pfoten,

Vibtürjungen unb Ligaturen faum mcljr f)err mevbcn fonnte. 3efet warf bie Er*

faljrung ein (Sdjlagtidjt auf ben «Safe: bie ©djreibefunft fei ir)rem SBefett uadj

geeigneter, ben ©ebaufen ju fairen at« ba« einmal fttrjrte ju — oeroietfättigen.

$)iefelln3ulänglid)feit ber «Schreib efunft, bamaleotetteia^tnirgenb fofjartemfcfunben

als in bem emfigen £)eutferlaub, teufte ben nad) rnfdjer 5lbf)itfe um^erföä^enben Blicf auf

bie — B r i e f m a t e r, bie bereite feit ber SWittc beß 14. 3al)rl)unbcrtöciuc$, wenn aud)

unootlfommenen, ^eroielfättigungötuittete für ©dnüften f
omol)l at« Bitbcr fid) bebicuten.
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2)er aafytrcidje, künftig organifirtc ©taut» bcr Sricfmalcr befaßte fidj,

rote bcr 9camc anbettlet, mit bcr Anfertigung oou SB riefe«, ©er luöbrnd

„Srief", ctitftaubcu aus bem tatetnifdjett breve, nänilid) brove scriptum, be*

getestete' im ®egenfa&e jtt ganzen Südjcrfjaubfdjriften ober (Sobiceö (bereit £>er*

fietluiig ©ad)e ber fogenannteu ©criptoren mar) für je, oft mir auf ein ein*

gtgeS Statt befdjrättfte, mit rofjeu 9taiibjeidjttungen ober Malereien oerjierte

©djriftftüde für ben gc meine u fflttm, h S. ®ebete, fjeitige unb meltlid>e

Öieber, Slbecebaricn, tabcltarifdjc fatettber, weiter aber and) |)ei(igeitbi(ber uub

©piettartett. £)ie Sriefmater waren bemnad) baSfelbe für baS SBotf, roaS bie

©criptoren für bie gelehrte Seit. 9I(S Sertjeug biente bett 33riefmalcru bei

Herten ober Sitberiontourcn itrfprüugtid) bie fteber. ^utt mareu aber auf ben

Safjrmärtten, roo bie iöriefmaler it)re (ärjeugniffe feit ju bieten pflegten, bieü)iacf)-

fragen ttaef) einem unb bemfelben Slrtifet metft fo gaf)treid), ba§ fte nur gum fleht*

ften £l)eit befriebigt merbett fonttten. £mnberte frommer ßfyriften wollten baS

Sitbtiifj itjreS gemehtfamen ^amenSpatronS ober ein unb baSfeibe Sobtieb auf

bie Jungfrau ÜJcaria befreit. £)od) mie tangmierig märe ttidjt bie Waffen*

probuetiott eiueß foldjeu StrtitetS gemefen! Um baljer t>on jebetn eiugetuett ®r*

scugmjj it)rer lieber nidjt allein einen gttretcfjcnbett 23orratt), fonbern bettfetben

auefy leichter unb fd)nettcr gu befdjaffen als es auf bem müljfatnett unb seitrau*

benbett Sföcge micberljotter Üopiruug mögtid) mar, fdjttitten bie iöriefmaler, ber

Eingebung irgettb eines g(üdtid)en fopfeS fotgettb, baS ©djriftftüd ober Silb in

eine §>otgptatte tierteljrt als £)aut=retief, beftricfycn bie Ijerborragenben ©teilen mit

einer $arbe, breiteten barüber ein befeudjtcteS Statt Rapier, liefen über beffen

9?ücffctte bie £>aub, eine Surfte ober einen Scbevbatteu (Leiber genannt) Ijiii unb

bergleitctt unb ergietteu bitrd) biefen mcdjattifdjett ÜDrutf einen „Slbbrud" bcr cittge*

fdjnittcncn Signren ober ©djriftgeilen, bie ttidjt meljr ocrtcljrt, fonbern tu bcr redjteu,

b. I). urfprünglicf) bcabfidjtigten Sage beut Säuge erfcfytenen. £)urdj fortgefe^tcS 2Ittf*

legen neuer 'Papterblätter tonnte eine „Auflage" öon 100 unb meljr fcoulommeu

gleichförmigen (Srcmptarett binnen turger £ctt fertig gebrudt merben: metdjergort*

fdjritt, melier Gewinn! Ofjne SBiberrebe mar mit beut £afetbrttd einer ber

Wid)tigfteu SOfrirffteitte auf ber Saf)ti tutturgcfdjidjttidjcr (Sntwidiung crreidjt.

£)ie Srtefmaler erhoben fiel) bitret) Slttwettbung ber ^otgtafeut gu Srtef*

b r u et e r n ober Printers. £>er 3eitpuntt, mann ber £ a f e 1 b r u et uub bie

it)tn bieuftbare gormf d)eibef unft aufgenommen, lä§t fiel) ntcr)t mit Seftimmt*

£>eit angeben. 2tttf einem Wla injm Sannbrief o. 3. 1356 erfetj eint unter ben Beugen

fd)on ein ©rüder, 9iamettS |)artwid), unb auf einem anbernSannbrief tt.3.

1409 ift 21 rnolb ber3u nge, at«©rnder gefertigt; baS ©tetterbud) ber@tabt

91örblingen füf)rt i. 3?. 1428 einen gemiffen Sil^elm feg ler als „prüff*

trueter" an. (Sine forgfame ©urdiforfc^uttg ber Sürger*, 3unft# "ni) ©teuer*

büdjer in ben $lrd)it>en ber e^ematigeu beutfdjett Dieia^Sftäbte mürbe möglidjermeife

ein ttod) über 1356 jurüdreic^ettbeS SllterbeS £afetbrudcS fidjerftellen.
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Snbeft, fo entfRieben and) bev ^otjtafetbrucf beut fangfameren Naturell ber

fjcber überlegen mar, fo fitt er bod) an einem nidjt nnmefentiidjen ÜKanget: er

eignete fid) nur für fürjere ©djriftcn nnb nutzte üotumiuöferen Sßerlen an«

bem SÖege geljen. £>enn toetöje Opfer an geÜ nnb Swüij Ijätte eö nid)t gelüftet,

eine mefyre Folianten umfaffenbe ^anbfdnift ©cite für ©eite in ^oljtafetu nt

fcr)neibcn ! Sie tuet tanfenb |jo(3tafein, jumat menn man bie (Suentuatttät ber

^buüfcung mit in 2lnfd)lag bringt, mären bä&ü nid)t erforbertid) gemefen ! Unb bodt)

tagen bem £eyt aller £afe(n, man mochte fid) itjrer nod) fo niete beulen, immer

nur biefetben 24 ober 25 mieberle^reuben 53ud)ftaben be£ SltpfjabetS 311 ©runbe!

£)iefetben 24 ober 25 nn'ebcrle^reuben 23nd)ftaben ? 3a nmtjl, fie lehrten

immer mieber, aber auf leiner gjoijtafet (ober ©rndform) fetbftänbig fonbern

nberafl nur innerhalb ganzer SB r t e, atfo gteid)faut ed)t mittefaitertid)

an bie «Sdjofle be8 Söortgonjen feftgebannt : litera glebae adscripta !
—

£)iefer ©djattenfeite beö £afe(brucfe# fanu (Wittenberg' 6 rafttofer ©eift eben

uaä), aU in il)in ber ©ebanle aufbüke, bie ^otjtafetn fo ju jerfägen, ba% bie

einzelnen Settern ber eingefdjuitteneu £e^te öon einauber abgefonbert, fomit beS

2BortüerbanbeS tebig unb fetbftänbig mürben. ®ebacf)t, getrau! 2lu$ tr)rer elje*

üor unberrücfbarcn ©tettung erlöst unb 51t jeber beliebigen gufammeufekung be-

fähigt, genügten bie einfachen (Elemente beö £)o(jatpf)abete8 nid)t afleitt für ben

2Bed)fet ber oerfdnebeuartigfren £crte, fonbern fie tieften aud) ben größeren Um*

fang eines SföerleS nidjt metjr aU £)ntcH)inbernift erfahrnen, ba einzelne S3ud)-

ftaben tu jeber bem 23ebarf atigcmeffcneu2Iujal)t fiefj ttiet fd)ttefler in^otjfdjneibcn

tieften als ganje ©d)riftte;rte. £)urd) (Wittenberg^ (Wettic mit einer neuen

(Srtungenfdjaft— ben bemcgUdjcn Settern — bereidjert, feierte bie ©rucffutift

ben Ucbcrgang 00m £afet* jum Settern* ober £t)pcnbruef, atfo jur eigent-

lichen 33 11 d) b r u d c r e i ober £n p g r a p Ij i e. ©einer (Srfittbung, bem glor* unb

fegenSreidjftcu (Sreignift ber Settgefcf)id)te, bie Ihone ber 23ofleubung aufjitfefcen,

üertaufd)tc (Wittenberg bie £>olj* mit ben bauerljafteren, gleichförmigeren nnb

fdjärferen ÜDtetantnppen, bie anfangt gefdjnitteu, fpöter gegoffen mürben.

3efct erft nat)tc ber ©djreibefunft eine Retterin in ber 9<cotl) : bie £npo-

grapfjie. Unb es mar tjotje 3eit! ©d)ott in ber erfteu $ätftc beö 14. 3al)r-

fjunberts Ijart genug bebrängt, Ijätte bie ©djrcibclunft ber Saft tt)rer Verlegenheiten

batb barattf ertiegen muffen. £)ic £t)pograp()ic uatjm fomol)( ber ©rfjrcibclnnft

at$ beut Üafetbrud: eine Aufgabe ab, 31t bereu £)nrd)füt)rnng beu beiben (enteren bie

Gräfte abgingen, uemtiet) bie Aufgabe einer rafdjen Vermittlung be$ geiftigen 23crfef)r8,

ber in ber ftotge $u ungeahnter (Wroftartigfcit fid) entfatkn foütc. 3mifd)cn ©djrift,

£afe(* unb Sctternbrucf l)crrfd)t baSfctbc 23crl)ättnift mie smifdjeu $loft, 9?nbcrfd)iff

unb £)ampfboot. £>a$ #(oft mirb öou beut rafdjern 9?nberfd)iff übertjotr, aber beibe

täftt ber ftiegcnbc Dampfer meit ()inter fid) utrücf. 2Bie ber föantpf ber rannt

ticken Bewegung ^ittige (ettjt, fo bie £npograpf)ic ber 3bcen Verbreitung.
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III. «Prarf)oti£.

2hn flaren fternbcfäeten 9tadjtf)immei jieljt ber Sftonb unb übergießt mit fei*

nein ©überHcbte ba$ roaibumgürtete Strjat, unb bie Keine altersgraue @tabt ju

unfern ftüßen; — in (auttofer ©ritte ruf)t 2Balb unb $tur, nur t>on ferne tönt

mandrmai aus ben an ben ©ergabljängen gerftreuten ©elften baS Seilen eines

road)famen £>au#l)unbe$, ober öon (eifern SBinbfyaudj getragen, bringt öom Xfyak

herauf ba$ 9?aufdjen beö 23ad)eg, ber ftdj jroifrfjen erlumbüfdjten Ufern burd) bie

SBiefen l)inburd)roinbet, ju unferem £)l)re. — 33om £f)urme ber alten efjrttuirbigen

3afob$firdje Ijerab, oerfünbet in tiefen fiangreidien ©djiägen bie ©toefe bie 10.

Stunbe, unb faum oerfiingt ber tefcte £on, fo fcfjatlt ein fcr)riüeö ßäuten oon ber

©tabt ju uns fjerauf, unb üerfefct uns jurücf in bie ferne SSergangen^eit.

Sita nodj ber „goibene «Steig" mitten burd) bie unroegfamen SBätber ber

©renjgebirge fid) fdjiängetnb, eine ber betebteften £)anbetgftra§en mar, unb jaljl*

reiche £änbter oon "ißaffau fjer @al$ in bie reiche £anbeiöftabt brauten, oon wo
fie mit ifyren mit Sfflaii betabenen gieren wieber nad) s

43affau jurücffeljrten, —
würbe biefe ©toefe, bie jefct nod) fogenannte „©aumergtoefe" täg(tcr) burd) eine

oofle ©tunbe, unb jwar um 10 Ufjr Slbenbs geläutet, um benen, bie ftdr) *u fo

fnäter ©tunbe nod) in ben weiten gorften befanben, gur Dfidjtfcrmur ju bienen,

unb fie an iljr SKeifejiet ju leiten. — 3Bie oft mag mandje <3aumtl)ierfarat>ane,

bie in ben unroegfamen Salbungen oon ber 9hdjt überrafd)t, öom SBege abgeirrt

mar, ängftttdr) ben rettenben klängen ber ©aumergtoefe getaufdjt l)aben? — 9hm
ift frei(id) altes anberS geworben; ftatt beö engen ©aumpfabeS führen gebahnte

©trafjen burdj bie gelitteten ©ränjwäiber, aber ber Raubet fyat tängft aubere

Sahnen eingefdjtagen, bie ftolje ^»anbelöftabt ift jum einfamen ©ebirgöftäbtdien

fjerabgefunfen , unb weitab oon bem ftißen ©ebirgStfjat brauft baS Dampfroß,
unb feudjt unter ber Saft ber üjm aufgebürbeten ©üter; — t)ier aber tebt nod)

immer ba$ Slnbenfen an bie oergangeuen befferen £age, unb näd)tiidj erinnert

bie ©umergiocfe an ^ßrarfjatt^'ö oerfunfene ©röße.

Sefct oerfitngen bafyinfterbenb bie testen £öne ber ©toefe, unb roieber lagert

bie frühere ©tiüe über bem ©efübe. 2Bie friebtid) (tegft bu fjier, gebettet im

tiefen SHjaigrunbe, bu arme flehte <5tabt ! nadj fo wedjfelooflem ©djicffal, nad) fo

furchtbaren ©türmen, bie über bid) baljin getobt, l)aft bi\ enb(id) bie erfeljnte

^u^e gefunben? —
©ort ba$ attergraue jinnengelrönte ©ebäube neben bem pifeler £l)or, ift bie

aitberüfymte Sitteratenfdjule,
l
) wetdjc ber @age nad), aud) 3oi)anneS §u§ 2

) unb

1) ©dpn im 14. Safyrljunbert blühte biefclbe, bamals nur eine 2lbU)eiUntg etnev größeren ?e^r--

auftalt, an weiter fünfte unb Siffenfc^aften überhaupt gepflegt tuurben. — ©eit 2BiIb>tm

»on 9tofenberg 1551—1592 ift biefe Sitteratenfdjttle (ebiglid) eine ©öngergefeüfdjaft iux$$n-
^errtid)nng be8 ©otteSbienfteS

; fie befi^t ein feb^r intereffanteö ©ebenfbud), baß bie eigen;

Ijänbig oon Sßüljetm oon- 9tofenberg gefertigte erneuerte ©tiftungSurfunbe enthält, unb in

roeldjem bie neu eintretenben SDittgfieber fid) eigeuljäubig eintrugen; eö finben ftd) barin

üiete böljtnifdje, (ateinifrfje unb felbft griecijifdje @ebenffprüd)e oon ben (Sintretenben einge;

geidjnet. ?lttm. b. Sßerf.

2) So^anne« §u§en§ ©eburtSort Jpufinefe ift beiläufig 1 ©tuube oon 5#rad)atit5 entfernt, ©ein
©eburt8b)ouö wirb nod) je^t in ^ufwe^ ben gtentben gegeigt. 2)aß §u§ in ^ßradjati^ eine

befonbere 3Sereb,ruug genoffen Ijabe, jeigt eine in bem Jpofflüget beö 9tatb,^aufe« in ber £öl)e

be« II. ©todmerte« angebrachte 3nfd)rift: A. d. 1571 na den mistra Jana Husa
spadl jeden Vlach veza kolecek z teto vy»e. ?Inm. b. SSerf.
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Gfofydnn ßipo öon £ro}mon) befugt Ijaben fotten. — 2Bte fd)fed)t fjat bir ber

alte £uffiteufüf)rer bafür gelohnt ! ©djon mä^en fid) [eine btut* unb beutegierigen

©djaaren gegen beine ütaern, x

) oergebenö ift bie öeqmeifeite £apferfeit beiner

Bürger, über bie erftiegenen Säfte ergießen fid) bie toitben ©ieger in bie frieb*

(icrjen ©tragen, fengenb, ptünbernb, unb morbenb. — 3n beut £>eiiigtb,ume ber

$roürbigen SafobSttrdje fudjen bie gtiefyenben ©dmfc; — eitle« £offen! ®ie
trte ber £aboriten erbrechen ba8 got^ifdt)e @ingang«tf)or, — nod) rjeute fterjt

fdjaubernb ber fpäte (Snfet bie ©puren jene« ©djrecfenStageS, — nidjt Sttter nicrjt

®efd)ied)t fd)ü£t cor ber mörberifcrjeit SBaffe; bort in ber ©afriftet freien 85
Bürger $opf an topf eng pfammengepferd)t, ba8 STobeöloo« ift über fie aus-

gefprodjen, taub für alle« Sitten unb gießen überfdjütten bie ^uffiten bie armen

Opfer mit ©trob, unb $ed), ^ünben e§ an, unb oertilgen fo bk (Singefdjioffenen,

bie in ber £obeSangft bie ftarfen $enftergitter frumm biegen, um aus bem fttam*

menmeere 311 entfommen. — sJcod) t)eute oerfünben bie öerbogenen (Sifenftäbe ben

2J?artertob ber 85 ^radjatifcer unb bie SBtutgier beö roiiben #ufttenfüijrer8.

äroetfjunbert 3ab,re finb babjn geroßt, ber ^roteftantiSmuS Ijat fefte SSurjeln

gefaxt,
2
) am prager ©d)(offe Ijauft ber SBinterfönig, bie ©puren ber SSermüftung

finb tängft üerroifdjt, oon neuem ift in ber alten ^anbefäftabt ©tanj unb 9?eid)tf)um

emporgeblüfyt. — %)d) miegt fie fid) in trügerifdjer ©idjerljeit, unb bod) ift baö

Söerberben fdjon nal)e.

S3on SBobnan unb SBarau rjer natjt be$ ©rafen -Söuquoi unb beS Skiern-

tjerjogö mächtige« $e*er, faum fajjt ba§ enge 53(ani^tr)at bie üDcenge ber reifigeu

©djaaren; in weiten fingen umgeben fie im SBaffengtanj bk jur ©egenroeljr ge=

lüftete Stobt; auf bem fünfte, auf bem wir ftefyen
3
), füt)rt ©raf Söuquoi feine

^euerfdjlünbe auf, fie fd)teubern £ob unb 35erberben in bie geängftigte ©tobt. 4
)

Unter ber Sßudjt ber alle« sermatmenben ©efdpffe ftürjen bie dauern, ber tro^ige

böljmifdje Söme, mit bem ©djtüffeipaar in ber mächtigen tyvanh 5
) finft in ben

©taub, unb abermals überftfjmemmen feinbtirfje ©paaren bie ©tobt, unb galten

bie ©trafjcu nrieber oon bem ©etöfe beö Kampfes, bem ©ebrüft ber entfeffetten

©ofbatesfa, unb bemSlngftgefdjei ber$tüd)tenben; mit übermenfd)Iid)er Slnftrengung

tfjuen enb(id) ©raf 23uquoi unb ber ebte greifyerr öon |>arrad) bem Sorben
(Sinfyatt, unb retten ben Überreft ber geängftigten S3eöö(feruug. 6

)

Unb roieber finb 200 3ab,re entfdjrounben, bie alte ©röfje ift unroieberbring*

üd) üerloren, unb mutant nur ringen fid) beine Bürger 31t einigem Sofytftanb

empor. £)ie trieggftürme tjaben ausgetobt, triebe ruljt ' auf bem einfamen %ßalb*

tfyate, bie finfenbe ©onne beteuertet ein 23i(b oon Arbeit, (Smfigfeit unb ©ebeitjen

— tnel) ! ba jueft gefräßig bie fjette stamme empor, ein ftarler ©übminb fad)t

fie an, unb trägt bie gtammenjungen fort über ganje ©offen unb Läuferreihen,

überaß jünbenb, bafb ift jebe Hoffnung auf Rettung oertoren, unb bk ganje

©tobt öon bem entfeffetten (Elemente ergriffen, mit übermenfdjlidjen 3lnftrengungcn

1) 9Jad) ^»djef unb ©djciUcr am 8. (September, naä) ^alacft) am 12.9Joüember, tiatf) bem (£f)ro=

niftfir l'aurcn^ toon *vejoüa am 21. 9fooembev 1420. 2üim. b. SScrf.

2) 3ot 3«t ber ©roberunfi ^rac^ati^« biird) bie fai|erfid)cn unb batvifeben Ünippctt befanben

ftd) l)iev mir 88 .Ratboliten, benen ju i^ren gottcöbienfnidjen Übungen bie ffeine @citenfapcfle

ber beil. Barbara angehJtefcn roar. 5lnm. b. Serf.

'8) 3)ie ©falfa, eine gelfcngruppe oberhalb ber „Untertiorftabt", tücldje bie ganje@tabtbel)errfd)t.

«nm. b. SScrf.

4) Wai) ^eregriu, einem bcutfdjen 2Jföud;, am 27. «September, nad) SWartin 3^8^ iinem ]vm -

terberger Sitrger unb ftugenjeugen ber Belagerung, am 28. (September 1620. Stnm.b SJ.

5) 2)iefeö Wappen ttmrbe ber ©tabt ^radjatijs al8 ©renjfeftung im 3nb,re 1493 uom Äaifev

griebrid) »erliefen. Sinnt, b. ükrf.

6) SSlad) ^eregriu würben bei btcfev Srftürmimg 1500, nad) $igl 1817 ^erfonen getöbtet, {eben*

fall« eine bebeutenbe SfJienge fftt eine fo fleiue <3tabt. ^3e'regriu füljrt ben SJavou ^»arradj

an, ai8 „<jui forte a CseHarf ad Buquoium cominissarius advenerat, clonientissirnus, ar-

dennque aflectus." »flnm. b. 93erf.
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wirb bie cl)rwürbige 3atobSiird)c gerettet, mtb fdnifct ifjrerfeitä bie Ijintcr iljr

licgenbcu föäujer, bie ganjc übrige @tabt aber fällt als Opfer ber wütfjenben

Stammen, unb bie aufgeljeube ©onuc bc« 14. Slprtt 1852 [cnbet ü)re ©trotten

auf einen quahnenben £rüutmcrt)aufcu. ')

Unb abermals fteljen toir auf ber ©falfa, — cor beut gellen ^tcf)te be«

£ageS fütb bie (Srrinnernngen trüber Vergangenheit entflogen, unb im tjelfeu

(tsonnengtanj liegt i>k <2tabt, ringö umgeben Don üppigen SÖtcfen unb gelbem,

ringö umfdjloffeu oon fyoljen bemalbeten Sergen, metc^e nur gegen Often eine

fcfmmlc Öffnung freitaffeu, burd; me(d)e ber ^imntjbacl) fid) burdjfdjtängelt, unb

burd; meiere namcnt(id) oon beut, auf bem öftlidjen 2tbl)aug beö £tbin oberhalb

ber «Statt gelegenen ©abkaufe, ftdt) beut Singe eine reijenbe, im ^intergrunb burd;

bie pifefer Salbungen abgefdjtoffene ffiernfidjt über ba$ fdmtate, mit Ortfdjaften

befäete S31anifetl)al barbietet.
2
)

SBtr betreten bie ©tabt burd) baS wofylerfyatteue pifefer £ljor, oon beffen

£öf)e Ijerab baS 35ilb beS mächtigen ©önnerö unb ehemaligen SBefifcerS berStabt,

SilljelmS oon SHofeuberg, in ootler Lüftung auf einem meinen ^ferbe baljin

fprengeub bem ©efdfoauer entgegengingt. — 3e attertfyütntidjer ber Slnblitf bei-

gabt üou außen, befto mcljr wirb man im erften Slugenbticfe bei SSetretung be$

Öftngptafceg enttäufcfyt; — SBaufätligfeit in $otge t)or;en alters unb ber bei bem

großen Sranbe erlittenen 33efd)äbtguugen Ijat bie Abtragung mandjer prächtiger

©iebcl unb (Srfer üeraniajjt, unb eine auf Irrwege geratene 23erfd)önerung$fud)t

jur Übertündutug atrertljümtidjcr Malereien geführt, unb baburd; im, Üftngptafc

ju feinem Sftadjtfjeit ftart mobernifirt.

9iid)t3 befto weniger l)at berfetbe, nebft einem menigfteuS tljeilmeife erhaltenen

^rioatljauS, jmei pracrjtootte Reliquien attertljümiidjcr. iöaumetfe unb ^3rad)tliebe

oufjunietfen, nämlid) ba§ JRat^auö — jefet t t JöejirfSamt — unb ba$ Sräu-

fyauS. — SetitereS, baS Heinere oon beibeu, prangt mit ber in füljnen Umrtffen

entworfenen ©arftettung eines blutigen, erbitterten Kampfes, — erftereö aber

enthält auf ber $rontmauer öom ©efimS beö £)acl)eg über beibe @tocfwerfe Ijinab

eine gülle oon Silbern unb 3nfd;rtften.
3
) @e würbe im 3al)re 1571 oon ber

t) 2)iefer furdjtbarer SBvaub brad) am 13. Sttorit 1832 gegen 7 Ufjr Stbenbö aus, binnen einer

tjalben ©tuube ftanben 137 Käufer, bavuntcr aud) t>a8 aUertt)iimtid)e 9tatf)bau§ in flammen,
©erettet mürben nur bie Sirdje, mit Stuenaljtne bes Xljurmee, beffen 2)odj abbrannte, bann
11 qSrtüot^äufcr. 3fom. b. Serf.

2) 3m bem jüngftin ber pragcr Leitung erfd)icucncn Stuffatse : „Äleiunürnberg im SBöfymermatbe"

mirb tiefes 33abl)aue irrtfntmltdj ©iünfd)äbet genannt. ©rünfdjäbef, ridjtig ©rinbfdjäbel, ift

ein nab^e bei ©abtat, beiläufig 2 ©tunben »ou $rad)atit3 entfernteö $8at>, beffen Saffer bt-

fonbers für ^autauöfdjtäge u. bgt. b^eilträftig fein fott. 2lnm. b. Sßevf.

3) <&§ bürfte bei bem fjofjett Sttter biefer ÜUcalereien unb Snfdjriften uid)t unintereffant fein, bie;

fetben ats einen Beitrag jitr S3ctend)timg bamaligcr ©itten, ©ebräudje unb SlnfdjauungeH

f)ier öoHftänbig mttjutljeiten.

2lm ©eftmfe nntcr bem ^aäjc beftnben fid) 8 aüegorifdje rüetbüdje giguren, nadjftetjenbe

Sugenben öorftcüenb

:

1. 2)ie ©ebutb (im ©chatten eines Raumes mit einem Samme gu ib^ren ^üßen).

2. 2)te ^tugb^eit .(mit einem in einen ©bieget fd)auenben 93afili8fen).

3. 2)ic aRilbt^ättflfctt (mit 2 Äinbern neben fid)).

4. Sie ©eredjtigfctt (mit @ch>ert unb SBaage).

5. 2) er ©taube (mit Stcld) unb ^reuj).

6. SDic Hoffnung (gefeffdt, mit einem 2üifer).

7. 2)ie Xapfcrlett (mit einem angefettetcu Samen).

8. Die Sföäfjigfcit (mit einem bei einer ©djttffet mit Saffer fteb^enben §unbe)
2)iefe 8 giguren mürben bei bem Traube im 3at)re 1832 befd)dbtgt, unb finb renobirt mor^
ben. — hierauf tommcu nadjfieb^eube nod; in tb,rer Urfprüngüdjf'ett »orb^aubenen ©arftettun;

gen: 1. 2>ae Urzeit ©alomo's. 2. ®er Überfall ber ©ufanna im S8al>t. 3. £Me 35ermv
tf)ettung ber beibe« jübifdjert äfften, bie ©ufanna tocrlänmbeten. 4. @tne SSerfammtuug oon
12 9itd)teru. 6. (Sin 9iid)ter ; ber wegen eine« SSergefyen« auf )8efel)t be§ Äbnige lebenbig

gefdjunben wirb. 6. SDlit biefer §aut nürb ber Stidjterftub^I überwogen. 7. Sin 9iiefe im
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pvad)Qtt^ci' ©tabtgemeinbe,, an ©teile bcö uou äöitljetm üou Wofcnberg bev ©tabt

Vjcfrfjeitttcn vofcubcroifcfjcn ©djloffeö erbaut, uub ift trag bei* bei bem iöranbc im

3at)re 1832 erlittenen 33efd)äbiguugeu t>on 2lu§cn faft uottiommcn mot)( erbauen.

Cberfjalb beß £f)Qre$ trägt biefeS l)od)intcreffautc ©ebäube bic Saljrcgjaljl feiner

Grbauuug 1571. Slujjerbem befinbet [terj am Wingptatjc nod) ein merfwürbige«

©cbäube — merfmürbig nid)t wegen fetner Bauart, beim biefe ift äußerlich wenig-

ften« ^iemtid) moberu, fonbern ber rutctjttgcn Atolle wegen, weldje ba^felbc in ben

früheren gotbeneu 3eüen ^ßradjnttfeS fptefte, — eö ift bieß ba$ mit bem 23Ubc

2öi(f)eim£ oou Sfofenberg gefcfimücfte ehemalige ©alptaga^in, nunmeljr tbeit«

Sßrtoatbefifc, tbälg ju gteifdjIramfteUeu üermenbet ; eS trägt an fid) nod? ein ©tütf

ißittelatter, nämtid) ein eiferueS rorbäluitidjeS ®eftell, in welche bie jur ©tabt-

beteudjtuug fonft bienenben $ed)pfannen hjneingefefct mürben, unb baS fid) nun

neben ben eleganten ^etroleumtaternen jiemlid) fouberbar ausnimmt.

ä)iel)r ©puren be3 ^ttevtrjümlic&eu finben fid) in ben ©eitengäffen, menu

gteid) mit bem ebenermälutten 9?at()ljaufe unb SSräufyaufe nichts im Sntfernteftcn

oerglidjen merben lann. — §ot)e ©adjgiebet, $enftcr in ber tterfdjiebenften @röpe

unb wunberlidjer 33ertr)ei£itng
r

t)ic unb ba nod) jiemlid) erhaltene ober renobirtc

SDiunb ein ©djtuert unb eine Sitte, in ber redeten §anb einen ©äcfel, mit ber linf'cn ©elb

aueftreueub. 8. 2>ag rofeubergifdje 'ffiap^en, — bic fünfblättrige rotfye 9iofe mit 2 93ären

als ©c&itbbälter mit ber Umfdjrift: Wilhehnus a Rosenberg 9. Sin feutenfefttuingenber

SRiefe (Aperfuteö), ber ein gu (einen giifjcn ltegcnbe§ Ungeheuer ju tobten im ^Begriffe ift.

10. @in föicr/ter, roeldjer im 9ted)tfpred)en begriffen, »on einer ber cor ifim ftefjeubcn Par-
teien, ein ©cfdjenf annimmt; rjintev il)iu fieljt ein ©erippc, tuctd)e3 ben tfnocfjenann uad)

bem dichter auSftredt.

Snfdjrtftcu finben fid) uad)ftcfjcnbe uor:

Respublica noraen universae civitatis est, pro qua mori, et cui nos totos dare, et in

qua omnia nostra ponere, et quasi consecrare debemus.
Eo omnis vitae nostrae ratio est transmittenda, ut magnam nominis nostri famam,

ex maximis in rempublicam meritis collatis posteris relinquamus.

Ad rempublicam plurima veniunt commoda, si moderatrix omnium rerum praesto est

sapientia; tunc ad ipsos, qui eam adepti sunt, laus, honor, dignitas convenit.

Est boni magistratus, commoda civium defendere, non divellere, atque omnes aequi-

tate eadem continere.

Civis est is, qui patriam diligit, atque bonos omnes, salvos, incolumesque esse

desiderat.

Civem oportet, aequo et pari cum civibus jure vivere, neque submissum neque ab-

jeetum sese efferentem; tum in republica velle
,
quae tranquilla et honesta.

Millies perire est melius, quam in sua civitate sine armorum praesidio vivere non-

posse; praesidium charitate et beneyolentia civium, oportet non armis.

lila non est civitas, cum leges in ca nihil valent, cum jura nocent, et cum mores
depravantur.

Nihil est tarn aptum ad jus conditionemve naturae, quam lex, sine qua nee homi-
num ullum genus stare, nee rerum natura omnis, nee etiam ipse mundus stare potuerit.

In omni civitate sunt tres species hominum, scilicet: divites, medioeres et pauperes,

inter quos medioeres sunt optimi, quia medium semper est optimum.
Arbores vetulae et invidae arbusculas subnascentes, nonnunquam suis raniis impe-

diunt, nee efflorescere sinunt.

Multorum improbitate depres.su vcrit.is tandem emergit in lucem. Sit faciunt quidatn

seneB in magistratu, cum vident bonae indolis juvenom invidia capti variis inodis de-

primunt, nee eluetari sinunt.

.ftboj pro bart frihut) faubje djubcfyo,

Sßtjtrftnu te j faubu i libu meljo.

Wcmnjctc prdtua ofubu jbijti

©el)o$, coj ^itue geft, neimtj ngijti.

^ol)atij d)t)tiic, tuiba jte, tupbnc fe

Sfjubt), preb fc gba, tu fffobu utuatj fc.

^rdtuem fa^btj uetuiuutj btjtud batucn

©ftj bart) btjtud nüunt) pompt) jbatucn.

H>rdwo patuitötttc fe priironmdmd

©ii braut ptorau, miifffa tu n| vtfhirüd.
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fleinere Quälereien, enblid) bt\ oieten Käufern bentlidje, burd) bte im ®efd)maf
ber 3°Pf3 e i t öorgenommene Übertündmng fjinburd) erkennbare ©puren ber früher

bte gange SBanb bebecfenben Malereien, benen bte @rlöfuitg oon ifjrer untoürbigen

^atfrjüllc unb tr^re Söieberfyerftettung burd) eine getiefte $anb gu münfc&en märe,

geigen, bafj einft 9?eid)tt)um unb ®efd)macf t)ier t)errfd)te.

SaljreSgafjlen finb bei ben SMereien anf ^rioatfyäufern beinahe feine ju

ftnben ; nur auf einem neben ber £)ed)antei gelegenen £)aufe ift baS lefcte Stbenb*

mal mit ber SafjreSjaf)! 1563 in grauer garbe auögefüfrt ju fet>en. — Sine auf

ber äußern Äircfyenmanb befinbtidje fdjon fefyr befdmbigte Malerei, barftetlenb bie

$reujigung (Sljrifti in ©efeüfdjaft ber beiben ©d)äd)er, bereu «Seelen in ©eftalt

oon fleinen ^inbern ober ben gmuptem ber ©efreugigten fdjmeben, unb oon benen

bie linfs oon einem ganj Keinen abenteuerlich auSfeljenben Teufel in Smpfang
genommen, bie redjts aber oon einem eben fo Keinen @nget gegen £immel geführt

mirb, fdjeint — fo meit eine (Srfenmtng mögtidj ift, — bie 3af)reSjaf)t 1416 ju

tragen. — (Sin efegifcfjeö ©efül)t befdjleidjt uns, menn mir biefe menigen Über*

bleibfel einftiger ©rö§e, bie ©puren früheren SKeidjtlmmS unb grofjer Söebeutung

ber ©tabt überbliesen.

31jr SSerfatl batirt fidj oon ber Eroberung burd) bie taiferücfyen Gruppen im
3at)re 1620. ©er bebeutenbe 9ttenfd)enoeriuft bei ber SÖelageruug, ber Söertuft

ber (Sigenfdjaft einer tonigfidien ©tabt, bie&egnafjme iljrer fämmtlidjert öefi^uttgen,

oon benen fie bie £>errfd)aft ^elfenburg nie meljr, ben fpärlidjen Überreft aber

erft bebeutenb fpäter jurücf erhielt, bie in ben 3at)ren 1623 — 1626 burdige^

führte ©efeljrung ber ©tobt jum fatfiolifdjen ©tauben, aus meinem Shtlafj fie

abermals meljre ifjrer Bürger, bie freimitlig ober gelungen auSmanberten, oertor,

ber burd) baS (Sinftrömen bes gmunbner ^algeS nad) ©öfymen über Sing fdjmer

beeinträchtigte unb immer fd)foäd)er merbenbe ©atjljanbet oon 'ißaffau, unb bie

baburd) bebingte Stbnaljme beS 2lbfa£eS oon ÜM$ unb Sramttmein baljin, altes

btefe mirfte gufammen, baß fid) ^radjati^ oon biefem ©djtage nidit mef)r erboten

tonnte, unb nod) im 3at)re 1654 fofl man 26 ganj Ijerrenlofe Käufer unb 41
anbere in Ruinen (iegenbe gejätjtt fyaben, beren Skfifcer nidjt im ©tanbe waren,

fie toieber fjerjuftellen. — !X)urd) bie im 3al)re 1639 unter gerbinanb bem III.

erfolgte (Srt)öt)ung beS BolteS auf &alz, fo mie bie (5rrid)tung einer faifer(id)cn

9?ieberlage ©munbner ©algeS in ^3racfyati£, mürbe ber ©atyjanbel auf bem gol^

benen ©teige immer me^r oerringert, unb erlitt enblid) im 3at)rel692 burd) baS

Verbot $aifer SeopolbS I., in ©täbte, mo fid) faifertidje ©atjnieberlagen befanben,

frembcS, b. i. bairifdieS ©a(j einzuführen, ben £obeSftofj, nad)bem er Ijiftorifdf)

nachweisbar über 600 3af)re gebauert, unb burd) meljr als 500 3al)re ber ©rttnb

beS ©ebeifyens unb beS ^eicfytl)umS $rad)ati£S gemefen mar.

£)amit in 33erbinbung tjörte aud) ber ÜJJatj^anbet auf, unb nur bie @rgeugung

beö feinerjeit in 23öt)men eines guten SHufeS fid) erfreuenben pradjati^er eckten ^orn^

branntmeinö bauerte bis in biefe« Oa^r^unbert fort, unb eriftirt felbft je^t noa^,

obmoljl in einem äu§erft geringen 9Jh§ftabe, meit bie fabrttSmägige Srgeugung be8

2tlfot)ot8, fo mie tk SSermenbung moljtfeilerer ©toffe aU beö Zornes, bem einjetnen

^ßrioaten bie ^onfurrenj beinahe unmögtid) madjt.— ©egenmärtig mirb in ^ßradjati^

f)auptfädjlidj eine auf giemlid) Ijoljer ©tufe befinbtia^e SDfonomie, bagegen aufjer

©trumpfmirferei, 3ünbf)ö(3d)en= unb ©täilefabriifation enblid) ©rjeugung oon 5)3ofa^

mentiermaaren für ben aus ^3radr)att^ gebürtigen, in Sßien anfangen $ofamentier*

maarenfabrilanten $ad)etf)ofer, fein 3nbuftriejmeig in größerer StuSbe^nung me^r

betrieben, unb bie ©tabt erhält eine rjör)ere Sebeutung iefct nur baburc^, baft fie

bwd) i^re güriftige 8age am $u§e beS |>od)gebirgeS beS Sö^mermatbeS, ben 95er*

fefyr beS g(ad)tanbeS, metdjeS feine gelbprobufte bort an bie ©ebirgSbemotjner

abfegt, in fict) fonjentrirt, unb baburc^ abermals ju einer 2lrt ©tapetpta^ nament-

lich für ben ©etreibe^anbet gemorben ift; auc^ mu§ anerfaunt merben, ba% ^ßra^
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d)ati£ burd) bic 33emül)ungen feines energtfc^en 53ürgermetfterö
r
bes M. Dr. (Srnft

dotier, ber für (Sröffnung neuer 33erfef)rSn3ege unb 'ißoftöerbinbnngen unb für

23erfd)öttcntug bcr ©tabt oieteö bereits bewirft, eine ©parfaffe, eine SD^äbc^cnfc^ute

unb ein 9?ea(gbmnafium ins Seben gerufen Ijat, in ben testen 3af)ren fid) eines

raffen 3luffdrjn>ungeö rühmen lann.

<5in befonbereS 3ntereffe gewährt ^radjati^ burd) feine Sage an ber ©ren3=

ftf)eibe jireter Nationalitäten. (§S läßt fid) 3foar öon einer fctjarfen ©djeibung

ber 2 SanbeSfpractyen in bicfer ©egenb ntdt)t reben, toeil es einesteils Dörfer

mit gemiftfiter 33eoötferung giebt, toie 3. 33. ©eisbüfjet, ©ritling, £>rislan%
©otetin, ttiftau u. f. m., unb meit auberentfjeils es an ber ©pradjgrense Ort*

fdjaften giebt, bereu @intoof)ner meiftentfjeits beiber ©pradjen funbig finb, 3. 33.

2lttpradja% Softrom, SBoffef, ©af)au u. a. m. £)ie beiläufige @prad)gren3e im
pradjati^er 2lmtsbejirfe beginnt an ber ©renje beS bubmeifer Greifes bei ©roß*

fmtetfdj, gef)t über Hienoiüifc, grauentljai, 9?ol)n, ^3radr)att^, ipummelberg, ©eblmin,

9?epefd)in unb tritt bort in ben rointerbcrger SlmtSbejirl über. ©ie ©tabt tyxa*

d)ati£ wirb oon ber ©pradjgrenje fo 3U fagen, burd)fdmitten, inbem auf ber

„untern" ^orftabt beinahe Stiles woljnt, toaS oon cect)ifcr)em (Slemente in ^ra-

djatifc üortjanben ift. — ^adjbem böljmifctje Drtfdjaften nörbttcl) unb öftlidj bis

an bie £f)ore ber ©tabt reichen, mefjre oon iljnen baf)in eingepfarrt unb einge=

frfjutt finb, unb nadjbem batjer bie ©täbter mit ben ^ad)barn cedjifdjer Bunge
in ftetem S3erfer)r fielen, ja fetbft bie mefjre leiten ins gtadjtanb hinein liegen*

ben Drtfdjaften, bie großen pracrjatt^er ©etreibemärfte befugen, fo ift es natürtid),

baß beinahe jeber $rad)ati£er aud) ber böfjmifdjen (Sprache mächtig ift; ntdjts

befto weniger ift bie <&tabt beutfd), unb bie (Sinmotjuer bebienen fidj unter einan-

ber ftets ber beutfct)en ©pradje, unb fpredjen böl)mtfcr) nur mit jenen, bie fiel)

biefer (Spraye iiict)t bebienen fönneu ober trotten. — £)aS cecl)tfcr)e ©(erneut ift

in ^ßract)att^ numerifd) nietjt bebeutenb, unb oon (Singebornen bürften fiel) barunter

fet)r Sßenige, ober oietteid)t gar deiner befinbeu; es befielt üietmeljr größtenteils

aus $remben, bie burdj iljrenSöeruf «act) ^3racE)ati^ geführt mürben, 3. 33. iöeamte,

ßeljrer, ©eifttidje u.
f.

m., ober aus ben aus böfymtfdjen SDrtfctjaften eingettanber-

ten ©emerbsleuten, bie fid) t)ter niebertießen, ober enbtid) aus ©efetten, £agföt)nern

unb ©ienfiboten, bie fid) jeitlüeitig fjier befinben. — 3n gotge beffen blieb $ra=

d)atifc tion ben teibigen ^ationatitätsftreitigfeiten, bie fiel) anbermärtS im Saufe bei-

legten 3af)re in fetjönfter iötütr)e entmiefetten, bisher fo giemtid) Derfdjottt, benn

bti bem cedjifdjen Sanboolfe eriftkt feine ©pur oon Slnimofität gegen feine beitt-

fcfjen SanbSteute, unb jene $raction, bie es ftdt) jum ©efdjäfte mad)t, National!

tätsljabcr ins ßeben ju rufen unb 3U entoicfeln, ift f)ier öictteidrjt entmeber gar

nicfjt borijanben, ober raenigftenS fo fdjmadj oertreten, baß bie $(ugfeit fte nötigt,

firf) in üottfommener 9tu^e ju Ratten.

^ßract)ati^ nebft Umgebung gehört übrigens 31t ben fpäteften ßrmerbungen beS

jDeutfdjt^umS in .Sööljmen. S^tct^t nur finb biete tarnen oon Sergen unb^ädjen

böfymifd), 3. iö. Libin, Vejrov^ Probostovice, Skalka, ber iöaet) „l^ivny" bic

„mrsina", ein fumpfigeS, an bie @tabt ftoßcuber JiMcfentfiat, u.
f. m. — fonbern

auc^ oiete jc^t gan3 bentfetje Ortfa^aftcn fyaben it)re eigenen bö^mifa^en tarnen,

3.33. |)ummetberg Tremsin, ^ofjn Lcptac, SBifyorfdjcn Lhota hläsnä, Obcrb,aib

Zbitiny, — ja fetbft fotdje Ortfc^aften, metdie burd) it)re tarnen beuttid) bic

©puren einer Anlage burd) bentfclje Slnfiebfer jeigen bürften, Ijaben aud) fetbftftän*

bige bör)mif(f)e tarnen : 3. 33. £onnetfd)lag Rohanov, ^lodjctfdu'ag Bla^ejovice,

<Scr)reinetfctj(ag Skriraörov, ^ßerletfd)(ag Perlovice, 6berfd)tag Milejäice, ^eter-

fd)tag Potrovice, u.
f.

\o.

2Bas bic ©tobt ^rad)ati^ fetbft anbefangt, fo ift cS feinem Zweifel unter

rtorfen, baft fic früh,3eitig aud) fd)on eine menn gleid) bebeutenb in ber SJiiubct-

3a^( befinbüdjc beutfct)e 93eöö(ferung befeffen l)abc, unb es ift bieß nichts Scfrciu^
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beS, fonbcrn etwa« ganj ber Matur bei* ÜMnge SlngemeffeneS, menn erwogen wirb,

ba§ $radjcrti|j bitrer) mefjrc tjnubcrt 3af)re in lebhafter £>aubetSöerbinbung mit
£)eutfd)ianb ftanb, nnb biefem $ertel)r feine bamatige ©röjie nnb [einem 9?eirf)=

tljum öerbanfre; eSfommen auefj mirftirf) in ben öerfcfjicbeueu atten Urfnnben nnb
©ebenfbüdjern tarnen rein beutfdjen UrförungeS fdjon feit bem 14. 3af)r£)imbert

oor, beren Präger mitunter aurf) 51t bem 9^att)Sperfonatc gehörten, fo 5. 33.

ftertt, Sßeiftenregner, ftrumSgut, Iraner, ßfjornftuf, 3' e9^ Strobt, Stieber,

Sdjartt, Weuljaufer, ©djmaqauer, ©lafer, $aibt, Süftüfjtberger (ein um ^ßradjatifcS

.'panbetSüerbinbungcn bnrcfj feine Reifen narf) ^affau, Saljburg, Nürnberg u.
f.
m.

§orf)berbicnter, unb auc^ bafür geehrter, nnb burrf) t>k 2Batjt jum ^Katfysljerru

mieberljott auSgeseid)ueter 9ttann), ferner: ©Keffer öon Sdjefferttjat, gürft, £)rarter,

Äurj, 9faifinger, (Stögbauer, ftrüljauf u. a. m. 2lm firrfjfjofe finbet fidr) aurf)

unter onbern ©rabfteinen, einer oor, ber in bie ®ird)enroanb eingemauert, norf)

öottfommen (eßbar ift, nnb atfo tautet: „Anno Domini 1578 ben 7. Februar ift

„geftorben ber Qrrbr: ©eorg Sftofentrjaler, 3Irgenift nnb Bürger ju ^3racf>att3, bem

;/
©ott feto genebig; unb an bem jüngften £age 2luferftel)ung. Stmen."

^ebenfalls mar aber biefe beutfdtje ©euöllerung feljr in ber Sttinbeqal)!, benn

bie officietlen Sprachen, in benen aurf) ade nadjmeiSbar altern 3nfdt}rtftcn berfafjt

finb, unb metdje aurf) bie im mobernen Sinne fogenannte „^tmlSfpradje" maren,

finb bie börjmtfc^e unb fubfibiarifd) bie tateinijc&e. T)k erften (Spuren beS 3>ut*

fdjen als 2lmtSfprarf)e finb erft im 3af)re 1630 narfjmeisbar, in meinem 3afjre

be^ügiirf) ber Satjmaut beutfdtje 33erirf)te an ben ®aifer ^erbinanb III. erftattet

mürben. Sturf) alte altern Urfunben unb ^rioilegien, fo meit menigftenS uns be-

fannt ift, finb in böfjmtfdjer Sprache abgefaßt ; bie erfte beutfrfje uns befannte

Urfunbe tft ein $riüifegium, melrfjeS bie gürftin 3lnna oon (äggenberg, eine ge-

borne SDhrfgräfin üon 33ranbcnburg, im 3af)re 1652 ber prarf)ati£er $(eifrf)l)aner*

^unft oertiel). Sonberbarer SBeife raurbe biefetbe über Slnfucrjen biefer3»»ft 00 m
ftrafoni^er 9ühgiftrate ins 33öf)mifrf)c überfe^t, morfjten nun bie erjrfamen 9D^etfter

formatier $m\t beutfrf) nirfjt oerfterjen, maS mit 9fttcfftrf)t auf baS bereits ©efagte

t)örf)ft unmarjrfrf) einlief) ift, ober mochte es bamats fdjon ßeute geben, bie als 23or*

läufer itjrer jeßt lebenben (Snfet, tro^bem bafj fie ber beutfdjen «Sprache öotttommen

mädjtig maren, ein Srfjriftftücf befjfjatb anjunefjmen üerfdjmäfjten, meit es beutfrf)

abgefaßt mar. — ©in bemertbarer gortfrfjritt beS beutfdjen Elementes in $ra=

djatik jeigt fidj erft in bem testen £)ecennium beS 17. 3al)rf)unberts ; — baS

im ©emeinbfjaufe aufbemafyrte ©ebenfburf), meines bis jum 3afjre 1692 auS=

frfjliefjenb in böfnnifdjer Sprarfje geführt mürbe, überfpringt einen 3eü™um öon

2 Safyren, unb beginnt fobann im 3aljre 1695 ptö^tic^ mit Stuf^eic^nungen in

beutfe^er @ürad)e, metrf)e öon ba an fic| im Sltleinbefi^e be^auütet. — Sä^renb
in ber ©otteSacferfirdje ju @ct. ^ßeter norf) im 3af)re 1660 eine böfjmifdje 3n=

fdfjrift einen @tu^t als bem eljrfamen 9JZöller§anbmer!e gehörig beseirfjnet, ift

bereits üom 3a^re 1696 eine beutfrfje 3ufrfjrift auf ber 9£ü(ffeite beS ^orfjaltarS

beS 3nb>ltS: 3m 3ab;re 1696 b^aben ju S^ren ber Slüerrjeftttgften unb Ungetrjet)t=

teu £)reöfaltigtt)eit mie aurf) ber aller ©etligften unb gebenebeöteften Butter ©otte«

S^ariä, bann beS fjfyi. ^ßetri unb ^ßauti unb alfer lieben £>el)t. ©otteS bie ^ef^
fanifrfje (Srben, ^embtirf) ^ob^ann, üühttieg unb 3ofef $elln!an mie aurf) ßarl

grieauf, ©urger unb gteifcpaftjer in ber b^orf)fürfrl. (Sggenberg. «Statt ^ra*

rfjatij bi§eS 2lltar auf tr)re eigene Unloften unb Spefen, machen, anfrirfjten unb

anh^ero fejen laffen." 1

^icb^tS befto meniger fc^eint baS cerf)ifrf)e Clement nur ©rfjritt für @rf)ritt

jurürfgemirf)en fein, benn 3. -33. baS ^rotofoll, in melrfieS bie beftanbene ftleifdj*

fjauerjunft bie neu aufgenommenen 9fteifter oerjeic^nete, enthält bie erften beutfrf)en

3lufjeic|nungen erft im3al)re 1734, unb juv 2llleinl)crrfrf)aft gelangte baS ©eutfa^=

tfjum in bemfetben erft feit bem 3al)re 1791. — 3n ben £auf-, «Sterbe- unb



— 83 -

titerärifdjen arbeiten ferne, bis ber Eintritt btefev £erbftferien bie gemünfdjte 9ttuße

fjerbeifüljrte.

'Der um [eine Skterftabt ljod?ocrbienre, in ganj £)entfd)lano burd) feinen

oertrauten Umgang mit ©öttje wie burd) feine eigenen fdjriftfteflcrifdjenSeiftuugen

befannte 3ofepI) ©ebaftian ©rüner entflammt einem uralten, in @ger anfäffigen

2l(tbürgergefd)tedjte, metdjeS fd)on im anfange beS bretger)nten 3al)rt)itnbertS ge*

nannt mirb: bie ©rüner befaßen um baS 3af)r 1200 bie ©üter J?ötfd)ttn(3 unb
©roßtefjenftcin, fpäter jmifdjen 1487 bis 1500 baS ©ut 2Bogan, Söcfifcungen in

ber 9?älje oon @ger gelegen. ÜÜieljrere ©lieber ber gamilie belteibeten angefefjene

hinter, fo mar ©eorg ©rüner um 1501 9?atl) unb ©efdjmorner beS £anbredjts.

3m herein mit ber Familie ©adjmann ober £)aniel, meiere beibe baS gleite

SBappen führten, ftifteten bie ©rüner bas oielbemunberte gotl)tfd)e ©arrameuts*
f)äuSd)en in ber ®. 9iifotauS= ober £>auptfird)e ju Grger, mie bie beiberfeitigeu

bort angebrachten 2Bappeu bartljun, unb Ratten in biefer Äird)e tyre SRutjcftatte.

£)er $ater unfereS ©rüner, mit Vornamen ©iegmunb, mar Bürger unb

£>utmad)er ju Grger, betrieb fein ©emerbe in großer 2lusbel)uung, inbem er mit

feinen (Srjeugniffen auSmärtige 3)Mrfte, fogar bie ^ranffurtcr Sfteffe regelmäßig

bejog, oon tt)o aus bie bamals fetjr beliebten egertänbifdjeu £riite meiterfyiu in

£>anbel gebracht mürben unb in 2öeftfaten töte in ber ©djmeij, ja fogar in <!j3aris

reichlichen 5lbfafc fanben. «Siegmuub ©rüner oermälte fitf> früfjjettig mit Wlax*

garetfja öeefer aus (Sger, meiere (5fje mit fed)S ^inbern gefegnet mar, beuen bie

jorgfältigfte ßrjie^ung ju £l)eil mürbe. Unter biefen $iubern geigte fid) 3ofepf)

©ebaftian (geb. am 16. gebruarl780) fdjon in früfyefter 3ngenb als ba% taUnU
oollfte; er mürbe in allen @d)uten mit Prämien auSgejeiclmet unb bieß fomofyt,

mie feine fdjmädjtidje törperantage oerantaßte bie (Sltern iljii ben ©tubien ju

mibmen. ÜDer $nabe fam an bas ©mnnaftum ju (*ger, metdjeS bamals mit

^rofefforen aus bem aufgelöften Sefuitenorben Defekt mar.

2lud) f)ier gemann er rafcf) bie Siebe aller feiner ßeljrer. 33or allen anbern

aber mar es ^ßater Slnton ©raffolb, ber auf ben 23i(bungSgang beS jungen ©rü*
ner einen großen (äinfluß uafun. ©raffolb mar nid)t allein ber tateinifdjen, fon*

bern aud), maS bamals in Öfterreid) feiten mar, ber grted)ifd)eu @prad)e in be-

munberungSmürbigem ©rabe mädjtig unb befaß ein fo außerorbenttid)eS©ebäd)tniß,

ba^ bie ganje 2ßettgefd)id)te immer mie aufgefdjtagen oor feinem ©eifte auSge*

breitet mar unb er in 33e$ug auf dmonotogifdje Orbnung unb SaljreS^aljten niemale

fef)l griff. £)aS ÖieblingSftubiwn ©raffolbS mar bie ©efd)id)te oon (ürger unb bem

ßgerlanbe unb biefe Vorliebe f)at er auf feinen @d)ü(er ©rüner rebtid) über*

tragen, ©raffolb befaß übrigeng nid)t allein ungemöl)ntid)eS Siffen, fonbern einen

in jener 3eit feljr feltenen tritifd)en @inn für ©efdjidjte unb SIttertfyumSfunbe,

mie feine auf uns gelommenen fdn'iftftetlerifdjen arbeiten, barunter „eine 33e*

fdjretbung ber iöurg oon @ger", „bie SReügtonönacrjrtc^ten be£ egerifdjen ©ebietcS",

metd)e teuere in bem oon Sßieggcr herausgegebenen 21rd)io ber ©efdndjte unb @ta-

tiftif oon iöbfjmen %% I. @. 170 bis 395 oeröffentließt mürbe, bann eine

,,©efd)id)te beS beutfdjen Kaufes/' in anerfennensmerttjer Sßeife beftättgen. Öeiber

mürben bie mertljöollen 9)ianuffripte biefeS ©clel)rten, ber es t>erfcr)mät)tc feine

arbeiten f)erauSjugeben, im 3al)rc 1809 ein SKaub ber flammen, als ein £l)cit

ber «Stabt, barunter and) bie £)adjungcn ber @. ^ifotauSfircfye unb bie angrcn=

^enbeu ©ebäube abbrannten.

SBä^renb uufer ©rüner bie brittc ©mnnafialllaffc befudjte, ftarb fein 23atcr.

23on ben fea)S Äiubern, bie er hinterließ, mar uoc^ fein cinjigeS münbig gemorben.

©a trat benn jutn crftenmale bie ©orge an ben tuaben l)cran unb oft jmcifcltc

er, ob er feine ©tubten ju (5nbe führen mürbe. 3nbeß, als er mit bem beften Erfolge

baS ©ömnafium ^urücfgelegt, faßte er ben lüljnen (5ntfcl)luß, bie Uuioerfität in

^ßrag ju bejietjen unb bort feinen Unterhalt burd) ^rioatuutcrridjt ^u oerbienen :

6*
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mit bier bon feinen <Scf)utfameraben machte er fid) im#erbfte 1797 ju $uj";e auf

ben 2Beg, mit 40 ©ntben unb einem alten ©otbbufaten in ber £afd)e.

3n $rag angefommen madjte ber 9tnbticf ber großen (Stabt, metcfie er juerft

bon ber @cf)tofstrebbe anö botlftänbig überfal), einen unbefdjreibttcfjen Grinbrucf anf

ben fiebje^njäf)rtgen Süngfing unb er fragte fid) fetbft, mie er in biefem Käufer*

meere unter ben jafjtfofen SCRenfdtjcn ofjne greunbe unb nähere ©etannte fid) ju*

rerfjtfinben unb burdjbringen motte. 3nbeffen tröftete er fidj mit ben Sorten beS

Zeitigen 2(uguftin „Potuerunt hi et hae, cur tu non posses, Augustine ?"

unb mit biefem @brud)e auf ber 3un9 e fdjritt er mutfjig in bie @tabt, mo er

nur mit bieter
<

SJlixi)t eine billige Soljnung bei einem ÜRufifer finben tonnte, metd)e

er fofort mit einem feiner $ameraben bejog. dx erjagte fbäter oft, mie feine @ar*

berobe nidjt für ben Sinter eingerichtet gemefen unb er gejmungen mar, fid) auf bem

""tanbetmartt einen 9?oct ju laufen, mobei er bie untiebfame (Srfafyrung machte, ba§

nad) bem erften Regelt ber (inle Slermet um eine ganje ^anbbreite füqer mürbe.

$)ie Präger Uniberfität war bamats feljr befugt, mie fid) barauS entnehmen

tagt, ba% im erften 3at)rgange beS bt)itofobl)ifcf)en SurfeS gegen 500 £>örer ein*

gefcfyrieben maren. ^actibem ©rüner fid) eingerichtet unb einige Käufer gefunben

tjatte, mo er Knaben unterrichtete, befugte er bie Vorträge ber ^ßrofefforen ©eibt

unb Stteifmer, bon benen ber erfte allgemeine ^tfofobfjie, ber anbere römifetje

unb griect)ifd)e Literatur bortrug : üDfotfjematit r^örte er bei Sibra unb ®efd)id)te

bt\ poltet. 91acf) abfotbirten btjitofobtjifdtjen ©tubien mar ©rüner längere $eit

unfd)tüffig, metdjem gadtje er fid) mibmen fotle. ©eine naturmiffenfdjaftticfyen

©tubien, feine Vorliebe für Mineralogie unb 23otanit, matten iljm 8uft SJcebijin

%ü ftubiren. Sin geachteter 2lrjt aber, beffen @ofjn ©rüner unterrichtete, rtett)

fer)r bon biefer iöerufsmaljt ab, unb mte es fdjeint nid)t mit Unrecht: benn trofc

feiner Sßortenntniffe in ben naturfjiftorifdien ^ätfiern tjatte unfer 3ofef ©ebaftian

leine Neigung für Stnatomie unb* oertoanbte @tubien, meStjatb e$ i^n aurt) nie

gereut fjat, ben ©ebanten an Sftebinn aufgegeben unb bie föcajtsmiffenfcfjaft ge*

mäfytt ju "gaben.

3m erften 3a!)rgange feines juribifdjen (StubiumS machte er 53elanntfrf)aft

mit einem Sftljeintänber, einem aus Sanbau gebürtigen ehemaligen Geologen, ber

uad) ^rag gelommen mar, um f)ter r-Ocebiu'n gu ftubiren: bübz (Stubenten mürben

batb befreunbet unb ftubirteu mit einanber ®ant'fcf)e "$l)itofobf)ie, meiere bamats

ntcf)t öffenttid) borgetragen merben burfte. 3n itjrem 23erteljr erttärte ©rüner

einmal getegenljeitticf), baß er mäljrenb ber näctjften Serien eine "Jtfjeinreife madjen

motte, maS ben SOJebijiner fo erfreute, ba|ü er ©rünern fein Portrait übergab, um
es feiner in üDcanfyeim »erheirateten @d)mefter ju überbringen, unb an teuere baS

@rfucf)en ftettte, fie möge feinen greunb gut aufnehmen.

£)iefe Serienreife, metdje ©rüner fetbft in fjöcfjft anjieljenber Söeife befdjrieben

^at, fc^etnt ben ©runb gu ber SGBeltgemanbt^eit unb bem teidjten SBerfetjr mit

alten 9)fenfd^enttaffen, beffen ber 33efbrocf)ene in ^o^em ©rabe märfjtig mar, at-

legt ju fjaben: er ging ats befangener etmaS pebanttferjer ©tubent unb lehrte ats

Settmann jurücf, ber ba$ @rtebte unb ©efetjene fidt) ut 9?u^en gemadjt ^at. ©ie
nun fotgenbe 23efdjreibung ber ^eife, metdje ben (Sb,aralter ©rünerS genau be*

jeic^net unb bie jugteief) ein intereffanteS 53itb ber bamattgen potitifrfjen nnb ge*

fettigen 93er^ättniffe tiefert, fott in einem gebrängten 2Iu$ntge aus feinen Stuf*

jeidjnungen nnb größtentljeits mit feinen eigenen Sorten miebergegeben merben.

3c^ reifte mit meinem Vorüber jn gu§ bis naef) Sürjburg, befat) bort bk
9fterlmürbigleiten ber ^efiben^, untern anbern bit aus ÜJcooS gefertigten natur*

getreuen unb frönen Silber beS berühmten ^J3tanl, mürbe bem alten @eibotb bor*

geftettt, metc^er bamats fo mistige Auren unb Operationen borgenommen Ijatte;

befugte bk Uranien* nnb 3rrenanftaften, bann bie fteftungSmerfe, in beren 9cä^e

ber Seiften* tmb ©teinmein mäa^ft unb trug, um auef) etwa« Sßerbienfttia^eS ju
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tfyun, in einem ©efäße ©anb auf \>k fogenannte ßaööt (jum ©au ber £)reifak

ttgfeitsfirdje).

3ftein ©ruber wanberte öon SBürjburg weiter nad) ftranffurt am SUcain uub

tdj beftteg mit einigen Slfabemifern, £aubfung$commi$ unb Slnbern baS SÖcarft*

fd)iff. ©er junge ©Ziffer, rueldtjcr in ein an ©orb befinbüdjeS 9Jcäbd)en öertiebt

war, öerfefjlte in feiner gerftreuung bte richtige SBafferbaljn unb mir gerieten in

ber ©egenb Don ©munben auf eine ©anbbanf, öon melier mir bag ©d&iff nur

mit großer ÜÄülje, — es mürben 24 *ßferbe üorgeföannt, — mieber flott machen
tonnten. — SBegen ber ungültigen Krümmungen, bie ber Sücain bis Sertljeim

mad)t, ging bie weitere galjrt nur äußerft (augfam öon ftatten. 9cad)bem mir in

Sertljeim getanbet fjatten, benü^te id) bie furge 3eit, um bort ba8 merfwürbige

„fromme Äätydjen" 31t befugen unb nabrn mir einige gtafdjen $reufcwertf)f)eimer

auf bie Weife mit, beffen Qualität jener beö ©teinweinS am meiften ätjnttcf) mar. 1

)

SBor Slfdjaffenburg erlitten mir in ber Sftadjt einen heftigen ©türm Don häu-

figen Sitten unb £onnerfd)lägen begleitet unb erreichten gum ©lüde f)ob>g Ufer,

roo mir anfern fonnten. 9cad) meiterer $af)rt lanbeten mir in^anau, mo id) bie

wenigen ©eljenöwürbigfeiten in 2lugenfd)ein natjm unb mar nicrjt menig überrafrijt,

baß id) als Fußgänger auf ber bortigen ^ßromenabe außerhalb ber ©tobt „eine

©rüdenmautl)" bejahen mußte.

Gmblicf) trafen mir in bem langerfeljnten granffurt ein unb id? überzeugte

mief) bei meinen erften (S^curfionen, baß id) mir öon ber alten berühmten freien

Wetd)$ftabt, mo bie röinifdjen Äoifer gefrönt mürben, einen öiet gu tjofjen begriff

gemalt Ijattc. 3n grauffurt am äftain war bamatS in öffentlicher £)infid)t,

namentlich für S3erfd)önerung ber ©tobt gar nichts getrau morben; aus ben

ftefjenbeu ©ewäffern unb faulen ©djilfen ber ©tabtgraben entfliegen fd)äbtid)e

fünfte, in ber 3ubenftabt ^errfct)te bie größte Unreinticrjfeit, unmittelbar öor bem
©rüdentfjurm am redjten 3ftatnufer waren ©d)utt unb ©gerben in Raufen auf*

gefdjüttet; baS *ßflafter in ben Baljrftraßeu ber innern©tabt ift öon ben f)ölgernen

©Steifen, auf beneubieSBaaren tranSöortirt werben, förmtid) glatt öolirt morben,

feine Monumente gierten bie ©tabt, nur öor bem 9ceutf)or ftanb ein £)enfmat

aus ©ranitblöden „ben £effifd)en gelben" gewibmet.

S5on fünften uub SBiffenfdjaftcn war gu jener $zit ™ ^ranffurt faum bie

Webe unb außer ben größtenteils auSbrudlofen Silbern römifdjer ihifer, bie im
Körner gegeigt würben unb ben in ben ©ewölben biefeS ©ebäubes aufgefüeidjerten

fdjönen Söaarenöorrä'tfjen, fanb tef) wenig ©eljenSwcrtfjeS. 9^eu unb intereffant

war aber für mid) baS ©emüljte öon SÖcenfdjen uub bie außerorbentlidie £t)ä%
feit öon Käufern unb SSerfäufern, wetdje wäfyrenb ber eben abgehaltenen £erbft*

meffe ftattfanb. £)aS Xfjeater war bamals giemlid) gut befe^t unb ber tomifer

8uj ein befonberer Liebling beS ^ubtifumS. 311s baS bebeutenbftc ©anquierljauS,

mo id) große ©elbmaffen abwägen fat), galt fa>n bamals ©ermann, bie öor*

güglid)fren Rotels waren gum „@nglifd)en £of" uub „Wömifd)en Kaifer".

SJeein 2luSflug nad) bem benachbarten ©adjfenfjaufen mar Wenig tol)nenb,

benn es gtid) biefer Ort einem unreinen £)orfe mit ferjr una.nfeljnudjcn Käufern,
oor welchen große ©cfäße mit unreifem Obft ftanben, woran« S^oft bereitet würbe.

Wad) einigen £agcn Stufentb^alt beftieg id) wieber ein 9Jcarftfd)iff, um weiter

nad) sJftain$ ju fahren, ©ei bem £>orfe Koft^eim, weldjeS burrf) ba8 ©ombar*
bement faft ganj in Slfdje gelegt war, mahnte ber ©d)iffer bie Weifenben, welche

nidjt mit guten Raffen öerfeb^en wären, bort auöjufteigen uub bi« nad) (Saftet! ju

^uße ju getjen. T)a iä) nur bureb, ein lateimföe« Slttcft be« ^rofcffor« tope^

über ben uirücfgelegten erften 3afjroang ber Wedjtswiffenfdiaft legitimirt war, fo

eilte id) ber 9Jiab;nung ju folgen unb ging unbeanftaubet über bie ©d)iffbrücfe

1) 3)a« fd;öne Äät(;d)cu war ein große« SOßeiufafj, »ie bie oiel befauntc ftran 9ioJe in Söremcn.



- 86 —

nad) -ättaina, tuo id) bei einem greunbe meine« 23ater$ ttebeöotlc 21ufnaf)me fanb.

2luf meinem SBcge baljin f>atte id) Gelegenheit bie mannigfaltigen Umgebungen ber

ftrengen fran$öftfd)cn 9U)cinfpervc ju bcobad)ten unb cö unterhielt mid) inöbefonbere,

mie auf beu köpfen Don Knaben unb (grmadjfenen uufere cgerifdjen £>üte nad)

Üftainj eingefdjmuggelt murbeu.

Sftainj roar (1801) für mid) eine anbere Seit. — 3d) fam auß einem

fattyolifdjen ßanbe, mar ftreug religiös erjogen, Ijier nun fal) id) jum erftenmale

eine ©efeflfdjaft, meldte mit allen Gegriffen, bie id) bisher Don ©taat unb 9?e*

ligion gehabt l)atte, in Stberfprud) geraden mar. 3nSbefoubere madjten bie 9?e*

ligionöfpöttereien bergransofen auf mid) einen peinigenbenSinbrucf. 3ebe$ ßfyri*

ftuöbilb, ben bie ^epublifancr auf ifjrcm Sftarfdje beifommen fonnten, marb Der*

uuftaltct, in ber £)omfird)e fodjten biefe übermütigen Öcute mit ©töcfcn unb

ftörten mäfjrenb be$ ©otteöbicnfteS burd) unjüdjtige ©emerfungeu bie grauen in

iljrer 5tnbad)t. 9faf bem üDhrftptafce waren bie rotten OrreifjeitSmitfecn aufgeteilt,

bei beneu jmet ©otbaten 2Bad)e bjclten unb Sßelje bem 23orübcrgcf)enben, ber Dor

biefen Gmblcmen nidjt baß £>aupt entblößt ober ber eine fpottenbe üDftene gemalt
Ijätte! — £)ie armen 9J?ainjer mußten auf f)of)en ©efef)l ben sehnten £ag (bie

£)ecabe) als geiertag galten «üb ba fie aud) bie gemöljulidjen ©onntage feierten,

fo mürben iljnen innerhalb gefjn £agen jmei geiertage für bie Slrbeit entzogen,

maß für £anbel unb Onbuftrie fel)r nadjtfjeilige golgen r)attc. 3n ben ®aft*

tjäufern fat) man nur franjöfifdje $alenbcr auf fkppenbecfel an ben Sänben auf-

gehängt, au8 melden alle ^eiligen Derbannt unb ftatt berfelben bie gefttage ber

tootution aufgeführt maren. Unter ben 2WUitär8 mürbe trofc ber ftrengen ©uborbina*

tiou im£)ienfte bie „(Sgatite" überall jur ©djau getragen unb id) bin felbft Beuge

gemefen, mie ein gemeiner ©otbat feineu 2ttajor, ber aus einem genfter in ber

©d)uftergaffe tjerabfaf), mit „bon jour citoyen" anrief unb teurerer fjerabfam,

um fid) mit feinem ^ameraben auf ber ©traße freuubfdmftlidjft gu unterhalten.

£)urd) meinen £)au$f)ern erfuhr id), i>a§ tbzn ein Äriminalproje§ öor ber

3urrj öffentlid) Dcrfjaubelt merbe unb erhielt burd) benfelbcn eine (Siulafcfarte. 3d)

fanb beu tleinen ©aal bc$ Tribunals mit 3ttenfd)en überfüllt ; auf ber einen

©eitc biefeS ©i£ungfaate8 mar bie „Liberte", gegenüber bie „Egalite" unb ober*

Ijatb bc8 ^räftbentenftfceS bag ©üb be§ ©rutuö angebracht, '©er ©ifc beö <ßra>

fibenten ftanb auf einer (§r!jöt)ung unb Ijatte bie gorm eine« $atf)eber8, baneben

ftanb auf ber redjten ©eite ber £)efenfor, linfs ber Legislator; unterhalb faßen

bie Surtymitglteber, metdje burd) ein ^öljernee ©itter Don bem ^ßublifum abge*

fdjloffen maren.

£>er Prozeß betraf bie Sftadjaljmung Do« ©tempelpapieren unb mürbe gegen

jmei 3nquifiten geführt, bie läugft aus ifjren ©efängniffen entmidien maren. 2Ba$
mid) befrembete, ba& mar, ba% bie ©efdjmornen bei ber Slntlageafte fid) ganj ge=

mütl)lid) unterhielten. Unmöglid) fonnten fie beren 3u^alt nod) btc^otiDirungen

beö 3Defenforö aufgefaßt t)aben unb bennod) gefo^al) e§„ i>a$ fie nad) fein* furjer

33cratf)ung ba« „©djulbig" au«fprad)en, unb bie 33erbrecf;er in Contumaciam Der-

urteilten. ')

hierauf befndjte ia^ mit meinem SBirtlje bie geftung«mcrfe unb befidjtigtc

ba§ !©cnfmal bee !©rufue. 2(ud) bie ©teile, mo Säfar bie ©rüde über ben

SRfjein gefdjlagcn fjaben mochte, bemühte idj mid) miebequfinben. ^ad) grauffurt

Surücfgefctjrt, tljeiltc id) meinem bort nod) anmefenben ©ruber mit, baß id) in ^rag
ba$ S3erfpred)en gegeben tjatte, am erften ©eptember in 2)?an^eim einzutreffen «nb

l) äBarum biefer unb einer SWcnge ä^nlit^er ^ßroceffe fo (etdjt be^anbelt tt)uvbcn
f ift je^t oEbe-

tannt: bie ©efd)n)ornen, metdie nidjt feiten ben neuen frangöflfc^en Stnrtdjtungen abgeneigt

tcoreu,' fprodjen in gälten fold;er 9lrt, »o 9?iemonb unter bent Urt^eilefpruc^e litt, ta8

©djulbig mit letd)tem ^erjen aue, um. ben 9tegierung«befeb,Ien nadjpfommen. 93ei anberu
@elegen|etten jeidjnete fid) baö SRainjer Stribunal burd) feb,r grünbltd)e Unterfudjungen aus.



— 87 —

fd)tug mit feinem Sinüerftänbniffe unb üon iljm mit beut nötigen Üteifegetbe üer*

l'efjen, ben 2Beg batjin ein ; wanberte ju guße uad) £)armftabt, wo id) üon einem

^rofeffor, mit bem idj bort übernachtet Ijotte, bringenb aufgeforbert würbe, iljn

naef) 2BormS jn begleiten. Eingeben! meines 93erfpred)euS ließ idj mid) aber üon

meinem 9?eifejiet ittcfjt abmatten, befalt) in alter (Site bie -Jfterfwürbigfeiten ber

©tabt unb pilgerte weiter narf) äftanljcini, baS id), wie id) mir oorgenommen
fjatte, am 1. ©eptember SibenbS 9 Uf)r uad) einigen Unaunel)mtid)feiten glücftid)

erreichte.

4öet bem (Eintritte in bie ©tabt rief mid) ein Sergeant mit ben Porten an

„ben *ijk&!" unb oljne üerlegeu ju fein, gab id) iljm mein tateinifdjeö ©tubien*

jeugnij? in bie^anb, baS er, roie id) bemerfte, nid)t lefen fonnte unb mir wieber

jurücfftellte, inbem er roeiter nichts ju fagen wußte, als „®ut, ^ßafftrt." £)ie

eingetretenen folgen meiner angeftrengten gußreife, id) fjatte in einer Zorn faft

neun leiten $urücfgelegt, nötigten mid) fpirituofe Umfrage ju brauchen unb

id) fonnte anfäugtid) nur gefrümmt unb auf meinen ©toef geftü^t meine Sßanbe-

rungeu unternehmen, darauf befudjte id) bie ©cfjwefter meines ^rager greunbeS

unb übergab tt)r baS Portrait, beruhigte fie über fein gutes SluSfommeu unb war
gtücftid), berfetben eine red)t große greube gemalt unb mein SSerfprcdjen getreulid)

erfüllt ju b>beu.

(Sin alter ®efd)äftsfreunb meines 93aterS, ^Ijilipp 9ttüller, an ben id) em*

Pfoten war, roarnte mid) meine 9?eife otjne eine orbnungSmäßige Öegiti*

mation fortjufefceu, er begleitete mich, bafjer in baS franjöfifdje ""ßoligeibureau, über*

nat)in für mid) 23ürgfd)aft unb id) würbe hierauf mit einem fran$öfifd)en ^ßaffe

auSgcrüftet, beffen ©djrciber, weit id) bei feiner ftrengeu ülftufterung üon oen

puffen bis jum topfe täd)ctnb ben Sftunb uerjog, im ©ignalement mid) u. a.

mit „bouche large" ju Haffifijireu für gut faub.

2)er Stufentfyatt in SDIanrjeim war mir befouberS burd) bie Seiauntfdmft mit

mehreren Slfabemifern angenehm gemadjt worben, wetdje mid) ju alten ©eljenS--

würbigfeiten ber ©labt unb Ümgegenb geleiteten. £)ie ungewölmlidje Regelmäßig*

feit ber ©tabt, welche bamatS aus eitf geraben £)auptftraßen, bie üon jetjuQuer*

gaffen redjtwinftig burcl)fd)uitten würben, beftanb, mad)t eö möglid), fogteid) einen

Überbficf gu erlangen. 93on ben wenigen großartigen unb attertt)ümlid)eu ©ebäuben

$eid)uete fidj bie Sftarfafernc ans ; baS ©d)toß war unbewohnt, bie «Sternwarte

mannigfaltig befd)äbigt, bagegen baS 3Tr)eatcr gut gebaut unb eingerichtet, @inen

impofanten (Sinbrucf machte auf mid) bie SMlbcrgallerie, namenttid) ber große

©aat beim (Singangc mit feinen reidjeu SSerjicrungcn unb breiten gotbneu Statinen ;

an ben Äunftgemätben fctbft, üon beuen mehrere atteiftertoerfe aus üerfdjiebeuen

©djulen waren, fonnte id) nur ben gleiß, bie ©efd)icflid)fcit unb ^Ijantafic ber

ftünftler anftaitneu, olme eine eigentliche Äritif barüber auSjufpredien, für weldje

mir bie ©adjfcnntniß unb (Srfat)rung fehlte. *)

Slußerfjatb ber ©tabt 3cigten fid) nod) überalt bie beuttidjeu ©puren bes

Krieges; alle ©arten waren rafirt, bie fd)öue üicrfadjc 2ltfee uad) ber iUctfavau

fanb id) beinahe gänjtid) nmgcljaneu ; bereu t)errlid)c Säume Ijabeu bem Jyciubc

als ©rennljotj bienen muffen. £ro(} allen biefcu^crftöruugcn, weldjc unter anbern

aud) in ben cinft berühmten Öartenanlageu üon ©d)Wc^ingcn ju feljen waren,

fonnte man fic^ bod) üon ber ^Jractjt unb beut ehemaligen Umfange ber ^arfautagen,

welche eine ßierbe ber ©tabt bitbeten, eine ^orfletlung madjeu.

ütteiue Begleiter ücranlaßten mid) l)ieranf, mit iljncn ^eibetberg ju befudjeu,

wo fie mid) bei ben bortigen 2lfabemifern einführen wollten unb id) war balb

entfd)toffen il)rcr Slufforbcrung ju folgen. SOreine Slufuafjme war bort eine über*

) Den (Sinbntct meldjc eine «JUbcrnallcrie auf ben Wenüitfl tnart)t, l)at Wrilnev in biefen iöoi

-

ten unübertrefflich gejeit^itet, öicüeicfjt ob,nc bnfj er c« uuifttc »nb wollte.
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au« freunblidje, id) mußte meinen Miauten in ba^ ©ebenfbud) eintragen, bei beffen

£)urd)blättern id) gcwafyr würbe, baß id) ber erfte (Stubirenbe ber Präger Uuioer-

fitfit war, ber fiefj barin a(« oitrift eiugcfdjriebcn f)at. 3d) Würbe unter anbern

aud) bei ^rofeffor ©ueow aufgeführt, ive(djer fid) ju jener $eit burd) bie^perau«-

gäbe eine« naturwiffenfd)aft(id)en $ant>bud)c« einige 23erüf)mtf)eit erworben t)atte.

Tier gute SÖfatra fd) ieu mir übrigen« einen f)o£)en ®rab oon ©igcnbüufet ju be-

fitjen, er empfing mid) stemUd) f'alt unb fanb e« nid)t ber ÜDcüfje wertl), fid) um
bie s

J3rofefforen ber Präger Uniocrfität 311 erfunbigeu, beren tarnen unter beu

-ipeibetberger Wabemifcrn, befouber« ben 3uriften befannt unb geadjtet waren.

Sir befidjtigten bann bie berühmte ©difoßruine, weldje oor wenigen £agen bie

Didjterin :©i(l)etmine SDcaifdj oerfaffen fyatte, unb erfreuten un« au ber fyerriidjen

5(u«fidjt in« 9cecfartl)a(. £>q« fo feljr angerüfymte £>eibefberger $aß fyatte auf

mid), nadjbem id) oor Äurjem bie großen Raffer in btn Steilem bc« Süqburger

@d){offe« fal), feineu befonbern (Sinbrucf gemndjt. Actum fyatte id) ben Safteflan

mit einem anftänbigen jrinfgctbe tjonorirt, fo forberten mid) meine ?yreunbe auf,

mit ibnen ein ganj oorjüglicbc« Olgemälbe 31t bcfid)tigen. 3dj t)atte bereit« meine

Keine SDcüuje au«gegebeu unb war bafyer in 33erlegenf)eit, wie id) ein ©efdjenf

für biefen $uuftgenuß aufbringen Rollte, ofwe meine fd)Wadje Äaffe empfinbtid) 511

beeinträdjtigeu. sJcad) turpem 23cfiunen fanb id) einen SBorwanb, biefem Antrag

au«3uweid)en, toa« mid) aber nadjträglid) bod) fefyr ärgerte, weil id) mir fageu

mußte, meine freunbtidjen Begleiter f'önnen nun beulen: „©eijr, ber33öt)mc wollte

nur ba^ große $aß, nicfjt aber ba« au^gqeirJrjnete ©emätbc feljen!" — 9cad) be*

enbigter 23efid)tigung ber 9)cerfmürbigf'eiten .£)cibelberg« mürbe mir ju ©tjren ein

großer ßomer« gegeben, in metdjem id) übrigen« nidjt a(« $rembtiug auftrat,

weit mir bie ©tubeutentieber an^ beu Präger ßomerfen befannt waren. Slud)

burd) mein 33illarbfpiel erregte id) bk Slufmerffamfeit ber ©titbeuten, inbem id)

nidjt allein biefe, fonbern and) bm beften SOZarqueur jum großen 3ubet aller 2ln*

wefenbeu in jeber Partie befiegt l)attc. £>er Gomer« fyatte bi« nad) TOternad)t

gebauert, id) naljm aber bennod) oon meinen freunbtidjen Kommilitonen, wetd)c

an meine Slbreife nid)t glauben wollten, freunbfidjen 2lbfd)ieb unb wanberte in ber

grüfye um fünf Uljr fort gegen ©traßburg, metdje« id) mir a(« 9teifejiet oorfteefte.

SCuf ber ©traße nad) £>urlad) gefeilte fid) 311 mir ein 23itbcrf)änbter, wetdjer

in ber bortigen ©egenb fet)r befannt war unb beffen ernften sJJcaljmingen, bei bm
frttifdjen ßeiten unb ber enormen Steuerung bie SÖeiterreife nad) (Strasburg auf*

zugeben, id} $olge leiftete, unb meiner SBißbcgierbc bie ®reu,$e 30g : ic^ feljrte

baljer über ^ecfarmünbe nad) SBürjburg, erhielt bort oon einem alten greunbe

meine« ^ater« frifd)e« 9?eifegelb, wanberte nad) allerlei beftanbenen Ibentenern unb

9Jcüf)feligf'eiteu nad) Siefeubrunn, wo id) mid) bei einer befannten gamilie, beren

Xodjter ^riebertfe id) rrft oor Äiirjcm in ^3rag große ©efälligfeiten 31t erweifeu

©elcgenl)eit batte unb bie in i^re |)eimat 3urücfgefel)rt war, einige $tit auffielt.

3n Nürnberg angefommen, beffen wenige ©el)en«würbigfeiten ') mid) nio^t befrie*

bigten, reifte ic^ balb weiter über ©uljoad), 21mberg naefi 9?egeu«burg, befud)te

bort ben frönen efjrwürbigeu ©om, bann ben ©aal, wo bk ehemaligen ^eid)«tage

abgehalten worben waren, unb eilte enblid) meiner 33aterftabt 31t, wo id) meine

fel)r beforgten Slugc^örigeu, bie oon mir feit längerer $eit feine ^adjridjten er=

Ratten ^atte, burd) bie (Sqäfytungen über meine Reifen unb (Srlebniffe um fo mef)r

in freubige« (Staunen oerfefcte, al« fie wofjt wußten, ba$ id) weber mit einem

^ßaffe nod) mit au«reid)enben ©elbmitteln oerfeljen war." —
Nadjbem ©rüner einige STage in feiner Heimat ausgeruht unb bk Serien

mittlerweile abgelaufen waren, feljrte er 3ur gortfe^ung feiner ©tubien nac^ ^ßrag

l) 3Son Nürnberg ^at Orüner fpäter^m eine gonj onbere 2lnft^t gewonnen: ber junge 2ftann

tpor bereit« ju ermübet, um neue ©nbrücfe aufnehmen ju fönnen.
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jjaritct, mo er fid} immer meljr eingebürgert unb fid) eine jiem(irf) forgenfreie @£t*

ftenj gefdjaffeu tjatte. SBäijrenb ber brei 3aljre, in benen ©rüner bem ©tubium
ber 9?ec^t^lt>tffenfcf)aft oblag, mürbe feine Familie burd) fdjmere Unglücksfälle be*

troffen, bie it)n tief beugten. @r trat nun in t>k $an$Ici be6 bamatS f)ocf)gead)=

teten Slboot'atcn Dr. 9Bof)trab ein, beffen perfönltdjcS SofjltooÜcn er gewann unb

oollfommen rechtfertigte. ©riiner batte ein rcid)tid)cS SluSt'ommen gefuuben, lonnte

eine größere Sofjmutg mieten unb einen mittetlofen ©tubtrenben aus 6ger barin

oljue irgenb eine Vergütung aufnehmen. Die furibifdjen ©tubien abfolöirte er

mit gtän^enbem Erfolge unb beeilte fid) fobann, feine appeltatorifcfien unb©taats-

Prüfungen ab3ittegen. Um biefc £eit mürbe er burdj eine Deputation feiner Vater-

ftabt mit ber lufforbcrung überrafdjt, bie in (Srlebigung gelommene ©efretärftetle

bei bem (Sgerer üihgiftrate aujunebmen.

£ro£ ber günftigen Situation, bie er fid) in $rag gefcfyaffen, entfdjfojü er

fid) ben if)m jugcbad)ten Soften anjiuicfjnien, melden er aber nur fer)r fuqe 3eit

inne tjatte, inbem er bereits 1807 oon ber 8anbeSbet)örbe jum SDZagiftratö? unb

Striminatratl) ber @tabt @ger ernannt mürbe. äfteljr als 403abrc fjinbnrd) biente

®rüner in biefer (Sigenfcbaft unb mar bereits feit mehreren 3af)ren als Bürger*

meifter unb irtminalgcridjtSoorftanb tt)ätig, als bie Organifation ber ©erid)ts*

bebörben unb besieljungSmcife bie 2lnflöfung beS bis bal)iu beftanbeuen SDcagiftratS

erfolgte, moburd) bie amtliche £l)ätigfeit ©rünerS ibren 21bfcbtu§ fanb. Um feine

(Stellung gehörig $u toürbigen, fei liier angeführt, bafs burej) bieOrganifation oom
3ul)rc 1808 ber 3ftagiftrat aufgehört l)atte, ein ftäbtifdjeS 2lmt im gemöljnlid)cn

©inne 51t fein, benn bie £3ürgermeiftcr unb 9xätfje mürben oon nun an. burcl) bie

f. t SanbcSregierung cingefefct. SBmcettj SCofeauer mar ber (e^te oon ber Bürger*

fdjaft 1806 gemähte 23ürgermeiftcr, ©ebaftian ©rüner ber erfte oon ber 9?egie=

rung eingefe^te 9?atl). Durd) bie (äreigniffc beS SaljreS 1848 mürbe eine neue

Organifirung ber Üßagtftrate bcrbeigcfüljrt, ober menn man miß, baS urfprünglidje

Verljättnif? mieber tjcrgeftellt.

©rünerS £ljätigfeit erftreette fid) über alle £fjeife ber ^Rechtspflege unb Ver=

maltung nidjt allein ber ©tabt Grger, fonbern beS ganzen egerifeben ©ebietcS, fein

ßifer unb feine Umfid)t mürben uid)t allein Don ben üorgefejjten SSefyörben, fon*

bern audj oon auSmärtigenßidil-nnb^Dfilitärautoritäten auerfannt unb ein ganjeS

ßonöolut üon 33etobungSbcfreten gibt ein gtäujenbeS Bcugnifj über bie im Saufe

oon beinahe fünfzig Dieuftjaljren bemiefene 53crufStl)ätigleit. 3n ben ^riegSjetten

mürbe ©rüner als 9tegicruugSfommiffär oermenbet unb erfreute fid) in biefer fdjmie*

rigen ©tellung megeu ber Umfid)t bie er bcjüglid) beS Transportes unb ber 95er*

pflcgung ber Gruppen an ben Sag gelegt Imtte, ber allgemeinften Stnerfennung.

dbtn fo fefjr mürben feine erprießlidjen Verfügungen belobt, bie er jur Sinberung

beS 9f?ott)ftanbeS getroffen, als er mäl)reub ber Hungersnot!) 1816 unb 1817 in

baS ßrjgebirge als ®ommiffär entfeubet mürbe, ©er Energie unb aufopfernben

£f)ätigfeit biefeS üDcanneS t)at man eS aud) ju banfen, ba§ bie bortigen ®egen*
ben, namentlid) bie abgelegenen @d)tupfmiufet beS Shilmer^ unb ^aifcrmalbeS oon

Otäuberbanbcn, rceldje fic^ im Verlaufe ber $riegSjaf)re bort eingeniftet rjatten,

gefäubert unb baS Sanb oon bem Drude ber Unfiri)crtjeit befreit mürbe. Oft mit

augenfd)einlid)er ßcbeuägefafjr trang ©rüncr mit ben ©treifmadjen in bie cntlc*

geuften unb gefäl)rtid)ften fünfte oor, braditc bie SftäbelSfüljrer 31t ©taube unb

entmicfeltc bei foldjen Gelegenheiten eben fo oiet Umfidjt als perfönlid)cn 9Wutf).

Die größten, nidjt genug 31t mürbigeuben Verbienfte ermarb fid) ieboc^ ®rüuer
burd) fein äöirfen für bie Segrünbung unb 93erfd)önerung beS Kurortes $ran*
jenSbab, mo jaljlreidje Deufmalc feinen tarnen ber ^acfjmelt überliefern. 3m
gemcinfrfjaftticfyen 3»fanioie»n}irfen mit bem iöürgcrmeifter ÜTo^aucr mürben burc^

biefe beiben ©tabtrepräfeutanten bie ©rünbe für bie meiften iöabeaulagen unb
ben ^ßarf ermorben, bie Quellen neu gefajjt unb überhaupt bie bis baf)in uuge»
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orbnete 23efd)affcnf)eit bcö SöabeS ju ber heutigen ©ebeutung erhoben, $ür feine

23aterftabt (Sgcr, für bic Bürger unb dauern bcö ganjcn ÖanbcS war ©rüner

ftctö ber frcunbtid)ftc $Ratr)gebcr unb 2Bol)ttljäter
; fein 9lamc war in feber ©au*

ernljütte befannt unb geartet, fo wie aurf) er alle (Sinwofjner bis jum legten Xag*

löfyner fannte. £)iefe« oötlige hineinleben in feine 93aterftabt war Urfadje, baf?

ifym ©eförberungen ober SluSjcidjnungen, roetcfje if)n feinem tiebgeworbenen 2Bir*

fungölretfc entrücft fyätten, utdjt wünfcfjenswertf) erfdjicnen: fein ehemaliger Sefyrer

©raffotb fyatte ju biefer £)eimatt)gliebe beu ©runb gelegt unb ber <Sd)üter Ijielt

baran feft btä jum testen Sttfjemsuge. 21ud) bie in ber 3ugenb gewonnene ßiebe

für miffenfdjaftlidje 9}ebenbefcf)äftigungcn begleitete unfern ©rüner burd)8 fieben

unb biefe war es aud), welche ifjn ein freuubfdjaftttdje« 3Ser£)ättntß mit ©ötfye

anfnüpfen ließ, £)tefe Jöefanntfdjaft , weiche ©rünern für gar mandjeS Unge-

ntaef) entjdjäbigte, würbe eingeleitet, bafj ©öttje am 26. 2Iprit 1820 inGüger [einen

^a§ üifiren taffen mußte, unb ju feiner utdt)t geringen SSerwunberung in bem

^oliseibirigcnten ©rüner einen Mann oon großer geiftiger SRegfamfeit, ber fid)

mit <Sprad)ftubien, Mineralogie, ©otanif, SÖ^ufif unb ®efcl)id)te befdjäftigte, unb

ber bamal« gerabe bie Materialien ju einer Oefrfjic^tc oon (Sger jufammenftetlte,

fennen (ernte. £)ie anßerorbentlidjen Sofatfenntniffe ©rüner« fdjeinen ben großen

Didjter juerft angezogen ju l)aben ; balb entftanb swifdjen beiben ein intime« 93er*

l)ättni§, in golge beffen ©rüner uad) SBeimar eingelaben würbe unb fornof)! mit

bem bortigen §ofe, wie mit nieten ©eteljrten in enge S3erbinbung trat. ®ötf)e

munterte feinen greunb auf, bie mineratogifdjen Stubien eifrig fortjufe^en unb

l)at burd) biefe Anregung feinen auerlannten ©ctjarffinn bewährt, benn ©rüner

fyat mirftid) 2lufjerorbent(id)eg geleiftet, wie feine fyintertaffenen Sdjriften unb be*

fonber« bie oon ifjm angelegte prad)tootie Miueratienfammtung be« dürften Met*
ternid) beweifen ; biefer «Staatsmann fdjäfcte ben ©eteljrten f ef»r unb gab il)m oiele

©eweife feiner Zuneigung. ®ie im <Sd)toffe ju ÄönigSwart befinbtidje Sammlung
enthält 3a8pife, fltaudjtopafe, 5lnbalufiten unb überhaupt bie im @r$gebirge, ©öl)*

merwalbe unb bem Mittelgebirge oorrommenben Mineralien in foldjer 9?eid)f)al=

tigfeit unb ©djönfyeit ber (Sremptare, wie fie fdjwerlid) wieber getroffen werben.

Und) für fid) felbft i)at er ein intereffanteö Sftatnratienfabiuet angelegt, au« welkem
©ötfie mandjcS @tücf burd) kaufet) an fid) brachte.

3n ben 3af)ren 1821 unb 1823 braute ®ötf)e feinen ©eburtstag (ben 28.

Siuguft) bei ben ©rafen 3ofef oon SluerSperg auf beffen @d)loffe ^artenberg in

©efellfdjaft mit ©rüner ju, weldjer ben £>id)terfürften mit bem ©rafen befannt

gemacht Ijatte. Salb barauf mürbe ©rüner mit ber gro^erjogltd) fad)fen*weimar*

fdjen ©eleljrtenmebaitle am öanbe be$ ^alfenorbeu« bebadjt, welche if)in ©ötlje

im Sabre 1824 übergab, ©djon um jene 3eit oerfic^erte ©ötfje feinen oiel jün=

gern greunb, ba§ er feit 3al)ren mit 9Hemanben auf fo nertrantem $uße gewefeu,

a(« mit il)m (©rihter). 53ei bem füufjigjäljrigen 9iegiernng«iubiläum be« ®roß*

tjeqogö äavi Sluguft oon <Sad)feu • ©eimar, 3. (September 1825, erfreute fid)

©rüner ber mannigfadjften 51n«5cid)nungen unb wohnte al« ©aft bei ©ötl)e.

Sein freunbfd)afttid)es 3Serl)ältni§ gu ©ötfje ^at ©rüner in einem angieljeu*

ben SBerfe betrieben, welches ben Zitd füljrt „©rief werfet unb münb^
lieber SSerfefyr jwifc^en ©öt^e unb bem 9?atbe ©rüner.

5)iefe« beifällig aufgenommene Söudj bilbet eine wichtige Sereidjerung ber

©öt^eliteratur, erjätjft ben Anfang ber ©efanntfcfjaft unb bie barau« entftanbene

greunbf^aft; e« werben bie non beiben oorgenommenen mincralogifdjen (Srfur*

fiouen in ber egerer ©egenb, befonber« bie oon ©ötf)e gemadjte Unterfudiung bc«

fogenaunten Äammerbül)! befd)rieben unb 42 ©riefe, welche ©rüner oon ©ötlje

erljalten, oeröffentlid)t. SSon biefen bürfte ber tefcte, batirt üom 15. Märj 1832,

alfo fieben 2:age cor bem 3lobc be« üDic^ter« gefd)rieben, wol)l ber intereffanteftc

unb geeignet fein, in oollftäubigem SBortlaute §icr tylafy ju finben.
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„@uer Sof)lgeborcn «Schreiben unb ©enbungen finb mir l)öd)ft angenehm,
benn fic bringen mir bie fdjönen £agc wieber lebhafter oor bie ©eele, wo mir
unter freiem Fimmel in öertraulid) betefjrenber Unterhaltung fo manage ©tunbe
be^agtictj »erlebten unb baoon immer bie entfdjiebenften ä>ortt)ei(e gu gewinnen
mußten. Waffen ©ie mid) alfo je^t, ba bie wieberfefjrenbe «Sonne baS $rül)iaf)r

anfünbigt, auf 3l)re $ufenbung einiges erwiebern, womit @ie midj in ben tieffteu

Sintertagen erfreut Ijaben.

„3uoörberft miß id) großen ©an! an £>errn ^ßrofeffor £)ietrid) abftattenfür

bie überfenbete £)iffertation, worin icf) bie (Sinfüljrung meiner Farbenlehre in bie

9xett)e ber übrigen pl^fifalifdjen Kapitel auf baS freunblidjfte anjuerfennen Ijatte.

GrS ift bieS gang in meinem (Sinne unb meinem altern Sßunfdje nad) bequem

;

benn bie 9?atur wirb allen öcrftänblid), wenn man bie üerfdjiebenften, ifoltrt (dt)ei^

nenben ^Ijänomene in metfyobifdjer Folge barguftellen bemüfjt ift, ba mau bann

mol)t begreifen lernt, baß es fein (SrfteS unb !ein ße^teS gibt, fonbern ba§ alles

in einem lebenbigen Greife eingefdjtoffen, anftatt fid) gn wiberfpred)en, fiel) auf*

Hart unb bie garteften 33egüge beut forfetjenben ©eifte barlegt."

„SJcöge ein fotd)er 2lntf)eit aud) bei 3t)nen unb ben werben geifteSüerwanbten

Männern immerfort lebenbig unb wirffam nerbleiben; benn allerbingS muß id)

mid) r)öd)tid) freuen, wenn id) meine Arbeit, mit ber id) eS fo ernft wie mit feber

anbern oiele 3al)re genommen, mitten in einem fatfyotifdjen %a\\bt anerfannt unb

an bie redjte (&ttüe gefegt finbe, mittlerweile bie proteftanttfcfyen Unioerfiräten unb

2lfabemien, weld)e fiel) fo großer Liberalität unb ^reßfreifjeit rühmen, mein Serf
in Verruf getrau, weit eS ifjren öefctjränftljeiten wiberfpridjt, unb foldjeS berge*

ftatt befeitigt, ba$ gleid) einem öcrbotenen SBudje ein @rmtptar nirgenb oorgewiefeu

werben barf unb freiem Jüngern (Seiftern jebe SluSficijt nerfperrt unb baburd) gar

mand)c praftifd) nüfclidje Äenntniß öerljinbert wirb. iDiefeS weiter auSgufüfjren,

trage ©ebenfeu unb fage nur fo tuet, um gu geigen, wie fet)r id) Urfacfje habe,

jene in 'ißrag gefdjefjcnen 23orfd)ritte gu fd)ä£en unb anjuerfennen.

„©ämmtlidje (Ijremplare ber frühem fowoljl als ber legten ©enbung finb

mir I)öd)ft wertf) unb willfommen, felbft Mennigen, wooon id) fcfjon einiges befifce,

finb öorgügttdjer als meine bisherigen, £)ie 3citen waren gar gu fd)ön, wo wir

bem Slnbalufit auf bie ©pur famen unb ben pfeubomtlfanifd)en Problemen eifrigft

nachgingen. 9icid)t unerwartet war mir bafjer, ba ©ie fid) felbft bie Slugelegeu*

f>eit fo flar gu machen fud)ten, bafy ©ie aud) Slnbcrn einen leisten Seg in biefeS

r)crr(icr)e $elb gu eröffnen fid) gebräugt füllen mußten. SllleS was ©ie mir bef?*

tjafb mitgutfjeilen unb gu melben geneigt finb, wirb mir burdjauS angenehm fein,

fowie 3fjre (Snttjüüung ber ard)iüarifd)en ©d)üfce auf unferer großljergogtidjeu

©ibtiotljef einen würbigen ^3la^ gefunben l)at.

„SaS ©ie oou ber (Sholera melben, ift bem bisherigen Verlaufe bei uns

oöltig gleid), im anfange Sllpprcbcnfion, allgemeine Aufregung, Furct)t, Slngft,

©orge. 9JbweI)ruugSanftaUcn, ipeilungScintcitung, fo war altes tjordjenb, lefenb,

benfenb, gwcifetub in Dotier £t)ätigfcit, bie Sluftrcngung ging ptc^t in ®lcia>

gültigfeit über unb wir lebten enblid) nötlig forgloS, jcber nad) feiner Seife.

„3nbem id) baS (Gegenwärtige abfa^tieße, um nid)t länger attju fetjr 3Ijr

©d)ulbncr ju fein, bebaure id) freilid), baß bie tjerantretcnbe günftigerc SafyreSjeit

mir nidjt aud) eine ffieife ju ^nen anfünbigt.

„3n meinen 3af)rcn entfd)tief;t mau fid) fd)Wer, alte ^ewo^nfjciten, bie erft

willfürlid), bann jum 53ebürfniß werben, ju unterbrcdien unb fiel) jenen 3ufäl*

ligfeiten auSjnfe^en, bie man bei einer ritsueräuberung immer gu erwarten ober

aud) wol)l gu befürdjtcn t)at. Uufcrc biefeS 3af)r nad) 23öl)men reifenben iöabe*

gäfte cntlaffe id) nidjt ol)ne ©rief unb ©cnbung,
treu freunblicbft

3. S. (Soet^e."
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£>ie Verausgabe biefeS 33riefmed)fc(S beforgte ©ritaer im 3at)rc 1853 uub

baS Wert erfdjicn im Vertage ber Söudjfjanbtung Don ®uftao datier in Öeipjig:

es ift ber oeremigten $rau (§roßl)cr$ogin oon Setmar, Maria ißautomna, ge*

mibmct unb mürbe in bcn meiteftcn Greifen Derbreitet, $ür bie Ueberreidnmg

mürbe ber äkrfaffer oon ©einer SO^ajeftät bem taifer ftrans 3ofef I. mit ber

gofbnen Mebaitte für fünft unb Ü£iffenfd)aft auögejetdjnet.

Rubere üon ©rüner oerfaßte miffcnfdjaftüdje SBerfe finb:

1. Beiträge 3itr ©efd)id)te ber ©tabt (Sger unb beS (Sgerifdjen ©ebieteS,

a\\8 Urfunben sufammengeftctlt, im 3al)re 1843 bei ßaloe in fjrag erfd)ienen.

2. ©itten, ©cbräudje ber (Sgerlänber, nebft fiebern in egertänbifd)er

Munbart.

$on biefer bieder nod) nid)t öeröffenttidjtcn Sammlung über bie nieten (8fc

gcnttjümtidtfeiten beö SgcrtanbeS ift um fo met)r eine batbige unb richtige heraus-

gäbe 3« münfdjen, als bereits einige Sörudjftütfe in bie ©effenttid)feit gelangt finb.

£>ie (Stire, auf biefe (Sigentf)ümUd)feiten giterft tjingemiefen unb Derartige ©tubien

oerantaßt ju Ijabeu, gebührt {ebenfalls biefem ®eteb,rten, menn fefct aud) anbere

in ber oon ifjm angebahnten ^idjtung fortarbeiten.

3. ®efüräd)c über Mineralogie, in $orm eines $atcd)iSmuS abgefaßt. (Sine

oortreffiid)e Anleitung, meiner febod) eine zeitgemäße Raffung ju münfdjen ift.

$öie ©ritaer gegen mid) äußerte, moüte er aud) biefcS 355er! in ber non ber £htd)=

tjaublung ©fdjitjat) gemüufdjten SBeife überarbeiten, nerfdjob'S aber non einem £age
jum anbern, bis er non Rinnen gerufen mürbe. ^Dagegen märe baS üon ifjm ju*

fammengefteüte, aber nidjt oeröffenttidjte

4. ntineratogtfdje ßerifon ein fcfm brauchbares iöudi, metdjeS über bie egerer

©egenb, baS $id)tef= unb (Srjgebirge, bann ben nörbttdjften £f)eit beS ©öljmer*

matbeS unb bie gunborte ber Mineralien midjtige 2Iuffd)tüffe gibt.

5. (Snbiidj tjat er aud) einen bis in bie ätteften Reiten jurücfgefjenben ©e-

fdjid)tsfatenber tierfaßt.

Mit bem berühmten fftaturforfdjcr unb Sergmerfslunbigen, bem (trafen

®afüar üon ©tcrnberg unterhielt (Grüner einen feljr lebhaften 23riefrocd)fet über

©eognofie unb Mineralogie, melier mertfj märe, allgemeiner befannt ju merben:

bie fämmttidjen Briefe beftnben fid) unter @rünerS Ijintertaffencn papieren. Mit
ben meiften (Mefyrten £)eutfd)lanbs perföntid) befannt unb mit oieteu in brief*

fid)em 35erfer)r ftefjenb, begabt mit regem ©inn unb SSerftänbniß beinahe atter

miffenfd)afttid)en ©ebiete, maren bodj ©efdjidjte unb Mineralogie bie pdjer, in

benen er fid) am tiebften erging unb auf rnetdje er in feiner Untergattung gerne

übequget)en pflegte. Sind) in ber Münjtunbe befaß er große fenntniffe: er ermarb

bie bebeutenbe Münj* unb 2Intiquitätenfamm(ung beS bekannten SljronifenfdjreiberS

unb ehemaligen egerer ©cb>rfrid)terS Äart ©uß für ben $of* unb ©taatsfanjter

dürften oon Mctternid), in beffen @d)loffe lönigStoart ©rüuer ein oft unb gerne

gefefyener @aft mar.

2US bie f. f. Sentra(=ßommiffion für (Srljattung unb (Srforfdjung ber 33au*

benfmate gegrünbet mürbe, emtifa^t ber bamatige ©tattfyatterei^ice^räfibent

®raf oon $orgad) ben 9?atlj ©rüner mit ben Sorten jnm Mitgtiebe: „©rüner
l)at öielfcitige Äcnntniffe ber ^iftorifdjeu Ü)en!mürbig!eiten beS in biefer £nnfid)t

fer)r intereffanten (SgertanbeS."

Stuf @runb biefeS 25orfd)tageS mürbe ©ritaer mittetft ©efreteS tiom 18. -Suti

1854 jum Äonfertiator für ben (Sgerer ÄreiS ernannt, unb Ijat in biefem 2Bir*

fuugSfreife eine rege Sb^ätigfeit entmiefett, inbem er bie ^^ecle ber SentrakQiom*

miffion nad) beften Gräften ju förbern fudjte, ©önner unb greunbe für ard)äo*

togiftfje gorfdmngen 31t geminnen oerftanb unb bie ßommiffion oon aßen in biefeS

©ebiet eiufd)tägigen ^reigniffen unterrichtete. (5r mirfte mit Sifer ber SSerma^r-

lofung unb Störung {(iftorifrf) mirfjtiger Jöaubenfmate entgegen unb Heß fid),
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tüte es öoraugjufe^en mar, mit befonberer Vorliebe bie (Spaltung ber ©gerer

Surg unb ber borauf bcfinbfidp £)oppclfapetfe angelegen fein. 3m 3af)re 1856

mürbe ©rüner Don bem bamatigen 3h'ci«präfibentett ©rafen oon 9?otf)fird) in ba«

ßontite jur ®onftituirung eine« 23erein« für 9?eftaurirung ber (Sgerer Manattirdje

berufen unb oon bief er £eit an ftanb er in amtfidjem unb freunbfd)aftlid)em ^ßerfeijr

mit bem SSerfaffer biefer 53tograprjte, nadjbem berfetbe bereit« im 3aljre 1846

bte $efanntfd)aft ©rüner« gemacljt tjatte. Unter ben an bie t t Q>entrat*(Soin*

miffion eingefanbten 9?ad)rid)ten ift befonber« ein Irtifcl, „£)ie Ruinen ber e^e-

matigett 3uben=@t)nagoge p @gcr", intereffant unb im erften 23anbc ber ^JliU

Leitungen, p. 89
ff., oeröffenttidjt toorben.

9?eben ben 2ut«$eid)ttttngen, bie ©rüttern oon ©eite be6 2öeimar'fd)en £ofe«
unb ©einer 9D?ajeftät be« faifcr« oon Defterretd) 31t £f)eil gemorben, maren e«

aud) bie oerftorbene Königin 2:t)erefta oon Saöertt unb Äöntg Otto oon ©rie=

djenlanb, me(d)e ben ©eleljrteit mit befonberm SöotjttnoHen ehrten.

©rüner ftarb am 16. Sanitär 1864 int Sllter oon 84 Safjrett an einer

Sungentälunung, al« emeritirter f. f. Sttagiftrat«* unb Äriminatratl), (Sonferoator

ber ©aubeufmale für ben (ggerer ®rei«, SJiitglieb ber mineralogifdjen ©efeflfdjaft

in Petersburg, ber naturforfdjenben ©efetlfdjaft gu Safft), ber patriotifd^öfono-

mifdjen ©efetlfdjaft in Q3öf)tnen, 2lffeffor ber mineratogifdjen ©efetlfdjaft in3ena,

ßurator ber 2Biener=$erforgung«anftatt unb gefdnnücft mit ben fdjon aufge*

jagten Orben.

3n einem 9?ad)taffe befinbet ftd) unter anbern eine mertfjoolte S^ineraiien^

fammlung oon circa 3000 (Sremplaren ; bie ©runblage biefer «Sammlung rüljrt

oon ©ötlje fjer, ber feinen ^reunb batnit im Sluguft 1822 überrafd)te.

3n feinem auftreten mar ©rüner ungemein anfprud)(o« unb beinahe etma«

jurücftialtenb, ber Beamte unb in«befonbere ber Sriminatridjter mar iljm in feiner

SSkife anjufeljen, mofyt aber fonnte man im erften Sutgenbltcfe bemerlett, baf; man
e« mit einem Spanne oon ungemöfjntidjer SBilbung unb fetjr feinen Sanieren ju

tfjun fjabe. (5r mar tro£ be« oorgerücften Sllter«, in bem id) tfjn fennen lernte,

nod) fdjtanf ju nennen, etma« über üflittetgröfje Ijodj unb bemegte fid) in feinem

adjtjigften 3af)re mit fotrf)er Öebljaftigfeit, bafj er mir bei 33cfid)tigung ber Qrgerer

33urg, atö id) ein ©entäuer beftieg, feinen Slrm jttr £)ilfe anbot. Obmoljt feine

£>aare gebteidjt marett, fonnte man leid)t erfennen, ba§ er brünett gemefeu unb

eine bunfle ©efid)t«farbe gehabt fjabc.

£>te $amt(teitoerl)ältuiffe ©rüner'« maren ausgezeichnet gfücflid) $u nennen

;

er fjatte fid) am 28. ÖuÖ 1811 mit Stjerefia Bembfd), öer ^ocfjter eine« ange-

feuerten (jgerer SJJcagiftratöbeamtett *) oermält, mit metdjer er im 3ab,re 1861
im Greife aller feiner finber unb im 33efi|e ber oottften ©etftc«* unb törperfräftc

bie gotbene ^>o cf» 3 e tt feierte, ©eine ungefdjmädjte ©efunbfjeit tiefe bamatö

nod) bie lange (Irfyattung feine« Öeben« fjoffen, attein at« if)tn im fotgenben %Jlai

1862 bie treue Lebensgefährtin, bie befte ©attin unb Sttutter nad) furjem ^'ran=

fentager burd) ben Xob cntrtffen mürbe, fingen aud) feine Gräfte an $u fdjminbeit.

©ein Ü)afetn mar umbüftert, unb bie ©diatten be« 3Tobe« umgaben itjn, mettn

er aud) nod) einige $ät fjiuburdj ftd) in gemotjnter SBeifc befd)äftigte. 2lu« biefer

gtücftidjen (5b,e gingen fünf Äinber fjeroor, bie ifyrc ßftertt überlebten, eine ^odjtcr,

bie forgfältigfte unb aufopfernbfte Pflegerin bereitem, meld)c beibett bi« ju ib,rer

legten ©tunbe ju Seite ftanb, unb oier@ob.ne, oon betten brei im öftcrreid)ifd)cu

©taat«bienfte angeftellt finb. ^)er ältefte wirft al« f. f. ©eueralfottful unb ©e-

fd)äft«träger in Seiüjig, ber
(̂

meite al« @tattf)altcreiratt) unb trctöljauptmann in

©ubmei«, ber britte befleibet bermal bte ©teile eine« f. f. <J3oftoffi$iaf« in <ßrag

unb ber oierte ift 21potf)efer in ©iegt)art«fird)cn in 9iiebcröfterreid).

1) 2Wütterftcf)cr[ctt3 entpammte grau £fjerefta @rüner bem ©cf^tec^te ber Senter öon Scnt^
^err, einer roettöerjjroeigten gamttte, na^c tiermanbt mit ben öon ©ternfetb nnb t)on®aMcr.
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Sfttt 3ofepf) ©ebaftian ©rüner würbe ein @tfi<f ber (Sgerer ©efäidjtc be-

graben, er fjat unter ben fcb>ierigften SBerljftumffen 44 3arjec tjtnburdj fetner

ißaterftabt treue unb erfüriepdje ©teufte geleiftet. (Sitte gemauerte ©ruft auf bent

griebfyofe ju (5gcr umgibt nun bic treuen ©atten; fie rufyen im ©chatten etneö

frönen 33aumeg, ben ber 23erbtid)ene fetbft bor oieten 3aljren geöftanjt unb bamit

feine fünftige föuljeftätte bejeidjnet t)attc. ffioljl denjenigen, üou wetzen bic Maty
fommen nur ©uteö ju fagen miffen!

Sappen ber gamilie ©rüner,

mie es auf bem Xabernafcl

in ber fticolaifirdje ju (Sgcr

ums 3a^r 1400 abgebitbet

unb feitbem unt-eränbert bci=

behalten werben ift.

<ßrag im 2Iuguft 1865. ^ern^atb l*mieb ct.

$1 e t t o l p g«

£>cn 7. 2Iuguß 1865 fiarb in Ärufantfc §err P. Lambert SWatjer , bitter be« grätig

3ofepb>0rben«, 3nfpeftor ber ©tift««£epler Domäne Ärutanilj unb penftonirter ©ireftor be«

Dfner ^otytedjnirumS. 2)erfeibe mar in ber Stabt £ept ben 26. «Sept. 1795 geboren. Oiacb,

abfolmrten pbilofopb,ifc()en ©tubien trat er 1814 in \>a8 <ßrämonfiratenfer;Stift Xepl. 211s er

im 3ab,re 1819 bie ißriefternmfje erhalten blatte, fdjictte tljn ber bamalige ©tiftsabt Äarl 9?ei«

tenberger behufs weiterer Stusbifbung in ben tion iljm mit SSortiebe betriebenen matfjematifdjen

3Btffenfcf)aften nadj $rag, mo er bem 2)ireftor ber ©ternmarte 2ltoiS 2)atiib, einem Stcpter

©tiftsmitgliebe, gur «Seite flanb. SRadjbem er fid) bafetbft innerhalb gmeier 3aljre, mäljrenb melier
er aud) bie firengen Prüfungen aus ber Sftatljematif unb s

$b,ijfif ablegte, grünblid) auegebiibet

blatte, mürbe er 1821 (Eleüe unb 1827 Stbjunft an ber SBiener ©ternmarte unb ^rofeffor ber

praltifdjen äflronomte. 3m 3ab,re 1835 mürbe er jum Sirettor ber f. !. ©ternmarte ju Ofen
ernannt unb berfab, audj bie mit biefer Stellung »erbunbene 93rofeffur ber b^ö^eren unb prafti-

fdjen Stfitonomie an ber Hefter Uniberfität. SBäb^renb ber ÜBirren ber fiürmtfdjen 3afjre 1848
unb 1849 »erharrte er in treuer Slnljänglidjfeit an baS .ftaiferljans auf feinem ^Sofien, bis er

enbltdt) gejmungen mürbe, mit £interlaffung aller feiner §abfeligfeiten baS nactteJeben ju retten.

<5r lebte Ijierauf einige 3"t im Stifte Xepl. 9cad) ber ißaeifteation Ungarns teljrte er an feinen

SBefHmmungSort prücf, fanb aber feine geliebte ©ternmarte am fogenannten Storjbergc ntdjt

meljr. 93atb jebod) mürbe etne feinen .Renntniffen entfpredjenbe SBefdjäftigung für i|n gefuubett

unb er im 3aljre 1851 jum probiforifdjen 2)ireftor ber 3nbuftcieftfmle unb 1857, nadjbem et

1853 burd) ben Site! eine« ©octorS ber Sßljitofopf)ie an ber Hefter Uniberfttät ausgejeidjnet

morben mar, jum ©irector be« f. f. 3ofepbS=<ßoU)ted)nifumS in Ofen ernannt. 2)ie umfidjtige

unb erfolgreiche SBtrlfamfeit an biefem 3nftitute, ba« unter feiner Leitung organifirt in furjer

3eit ben altern 2(ufta(ten biefer 2trt ebenbürtig gemorben mar, mürbe allergo äfften Orts bureb,

33erlct^ung beS 9fttterfreu$eS beS ^ranj'3ofepb,S=OrbenS gemürbigt. 1861 trat er nad) 40iäb,rU

ger ©ienftjett in ben SRub^eftanb unb feb,rte im grüb;iab,re 1862 in fein geliebtes Stift jutücf.

3n ben legten jmei 3ab,ren feines Mens leitete er als 3nfpeftor bie öfonomifdje SBermaltuug

ber StiftS=2:epler Somäne Ärutani^, mo ber mürbige ^riefter unb 2Kann ber SBiffenfdjaft am
7. SHugufl 1. 3. in einem Ilter öou 70 3ab>n fein bem 2)ienfte ber SSiffenfdjaft gemeintes,

geräufo^lofes, aber tljateureidjes Gebens gottergeben befcb^lofj. griebe feiner afdje!
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(Seftpftltdre mtttljeilungen-

über bie £Ij ätigf e

@r|U ©eftion.

Obmann: $rof. Dr. g. £ öfter.

Obmannflettbertreter : bis «Kai q3rofcffor 33.

©djeinbftug unb feitbem granj %i>tii~-

mcr, Katljefefr. b. f. t. £anbel«=@er.

3n bcr 1. ©cftion (für allgemeine SanbeS;

gefdjidjte) fanben »am Sprit bis Simi b. 3.

brei ©ifeungen (jwei orbentfid)e unb eine aufjer=

orbentttd^c) ftatt, unb in tiefen mürben über

nad)fieljenbe 2I)emata au«fürjrtict)e Vorträge ge*

galten: 1. „23erid)t über mehrere böt)mifd)e unb

fäd)ftfdje Strome" bon Dr. £erm. §attmid).

2. „@itten unb @emoIjnt)eiten unferer 25orf=

bemofmer cor einem 3ab,rb>nbert" öon 2t.

3äger. Severe 2tbb>nbtung mürbe öon ber

©eftion bem Kebatteur ber „SWittljeUungen"

jur 93eröffcntüd)ung empfohlen unb ifi im 1.

$efte bes 4. 3ab>ganges mit einigen fiürjnn^

gen abgebruett morbeu.

3n ber aufjerorbentüdjen ©ifcung, meiere

im 2tprtt fiattfanb, fiettte Dr. Üubmig @d)te=

finger einen Antrag megen 2>urd)forfd)ung ber

böfjmtfdjen Strdjioe , morauf bie ©eftion be=

fdrtofj, beim lusfdmffe bie (Einberufung einer

«ptenarberfammfang atter ©efttonen jur meites

ren SBeratlmng unbSefdjtufjfaffung über biefen

©egenftanb ?u beantragen.

3n ber 3unu©ifcung mürben bie Satjlcu

für baS neue «ßereinsjaljr borgeuommen unb

jum Obmann «Prof. Dr. £. ^»öftcv, jutn Ob=

mannftettbertreter «JtatfjSfefrctär grauj Säumer,

jum ©djriftfüfjrer Dr. Statt «pidett gemäht, gür

bie 3eit ber Ferienmonate mürben bie ©tjsun:

gen bertagt.

2tm 15. Ottober 1865.

Dr. Äarl liefert,

b. 3. ©d)riftfüf)rcrb.l, ©eftion.

filtrier $8eviä>t

it ber <3 e f 1 1 o n e tt.

ein Seriton böb>ifd)er Sontünftter fjerauSjuge;

ben, mürbe in ber ©ijmng am 20. «ilpril ba*

fern erlebtgt, bafj ber 2tuSfdmf3 bes 23eretnS

bie 2tbfaffung bon einfdrtägigen 9Jionograpb>n

entmeber für bie «Kitttjeihmgen ober jurfelbft-

ftänbigen SDrudteguug berantaffen möge.

3n ber ©itjung am 18. «Kai mürbe bie

bon 3. 21. J&übncr cingefanbte „§unbgmaffe"üor:

getefen unb bie 2trbett bes §einrid) ©rabt

„Sieber unb ©brücke ber beiben «Keiftet ©per;

böget" einem Referenten übergeben. 2)ie bon

«Prof. fetter« eingebrachte Ätitif über SRant«

„gorfdjungen über bie ©pradjaltertfjümer beS

93öb>ermatbeS", metdje Arbeit juerft in ber

wtffenföaftitdjen SSeitage jur 2ßiener 3«tung

erfdjien unb bann jum Streite in ben «KittfjeW

tungen nadjgebrudt mürbe, mürbe bemföebaf;

teur jur 2tufnaf)tne in bie „*Wittb,eitungen"

empfohlen.

3n ber ©ifcung am 22. 3uni fjiett «Prof.

©rueber einen SBortrag über ben ©tanb ber

gegenmärtigen beutfdjen 2IItertf)umSforfd)ung,

metd)er atuffafebem 2tuSfd)uffe jur «Beröffentli;

dmng empfohlen mürbe.

3n ber ©ifcung am 13. 3uli würbe eine

Slrbeit bes Dr. $nfd)fa „ber £>iafelt in ben

93e$irfen KeutjauS unb Keubiftriij" einem af-

ferenten unb ein Sftanufcript, baß eine «Biogra-

pljie bes beworbenen föatfjeS ©rüner enthielt,

nebft einigen ergänjenben *yUtt^eitungen bes

«Prof. ©rueber bem föebafteur gut «Aufnahme

in bie „«Kittfjeifungen" übergeben.

2tm 15. Oftober 1865.

Dr. St. 5£tjurntt>aH>,

b. 3. ©djriftfüfjrer b. 3. ©ettion.

©ritte ©eftion.

Obmann: «Prof. Dr. 28. »otfmantt.

Obmannftctlucrtreter : Dr. 3. 23. ©rotjmann.

©eit Sfprtt b. 3. mürben 4 orbenttidjc

©ifeungen getjatten. 2)er bon Dr. ©djebe! in

ber ©iftung am 23. «Kärj eingebradjte 2tn=

trag, eine ©efd)id)te ber «Kufit in Sööbmcn unb

«pienatöerfammlung otter ©eftionen.

2tm 3. unb 24. «Kai b. 3- würben «ptenar=

berfammtungen aßer ©ettionen abgebatten unb

in benfetben über ben 2(utrag beS Dr. 2. @d)lc«

Tingcr megen S)urd)forfd)ung ber böt)mifd)cn

2trrf)tbe berattjen. 3n bcr erften ©ifeung mürbe

nad) itiigetjcnbcn (grörteruugen ber 2tntrag bc«

Dr. 2. ©ditefinger anghtommen, mcldjer tautetr,

e« fotte ein (Eomite gcmäljlt wnttn, metd)c»

eine boüfiäubige 3nftruttton für bie 2)urd)for=
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fdjung ber böljmtfdjen Strdnbe aufarbeiten Ijat.

3n ba« Somtte mürbe t>on bev ^(enavoerfomm=

hmg nur bei
-

Slntragfteller gemätjlt unb if)m

bic üßof)I öott jmei anbern GEomitemitgliebern

übertaffen. SDerfetbe motzte bie ©oftoren 2t.

33anb,an8 unb St. liefert, unb bie öon biefem

Somttc in ber 2. ^lenarüerfammhmg oorge=

legte Snftruftion mürbe uuberänbert augenom=

men unb bem 2tuöfc^uf(e übergeben, bomit bie=

fer bie weiteren Stritte jur Surcbjüljrung

biefer Stngetegeub.eit öerantoffe.

3n ber 2. <ßIenaroerfammhmg mürbe außer;

bem Bon <ßrof. Dr. £. Softer ber ©cbaufe am
geregt, eine populäre ©efcfjidjte bon S3öf)men

beraugjugeben, meldjcr ©ebanfe bietfadje %\i-

ftimtmutg faub, ot)ne bafj jebodj in jener

©i^ung ein beftimmter 23e)'d)tu§ bnrüber ge=

faßt mürbe.

2tm 15. Oftober 1865.

Dr. Äorl «piefert.

b. 3. ©djriftfüfircr bes 93eretne6.

ladjtnig }\\m ;Mtta,lttfJerBer?efrijM||>.

©efdjtoffen am 19. Oftober 1865.

£)rbentUcf)c SD^ttg tt e

b

er:

•£>err 33öl)tn Sendet, ©ruubbuctjöfü^rer 58öt)tn.

Sbfjm.sJtamnii?.

S5tid)fe Sbuarb, öfonom in 23öljm.=

flaumig.

SBüdfpfe 3ofef, Äanfmann in 33öfjm.;

.Ramm^.

33üd)fe Robert, ©lagbmtbler in 23öt)m.=

Äamnuj.

toitttid) ©uftaü, 33aumeifter in Söljm.*

Äamnifc.

gifdfjctr Sofef, f. f. 33ejirfgamt6=2Iftuar

in ©ötjm.-'Samni^.

gkdP 3ofef, ©ürttermeifter in 93öljm.;

$amui§.

gudjS Sofef, f. f. Sejtr!«omt«sÄaitjeIKfi

in 93öb,m.=$amm£.

©a^Icr .ft. g., 2eb,rer ber (Stenographie

in Sfteidjenberg.

©unbling 3itftu«, ©cfjriftfteücr in^ßrag.

P. ^abermonn Otto, 33enebtftiner;Or;

benSpriefter, Th. Dr., «profeffor

in Jttagenfurt.

|>ettneberg<@ptegel, ©ottfieb gretfjerr

öon, f. f. Jtätnmerer, 9flajor oc.

in fiartenberg bei gatfenau.

#orn (Sbuarb, Sfpotcjefer in Sabin.--

Stamxity.

3unfci--Dberconrcut (
greifjerr, fönigl.

föegierung§=©ireftor in ©um-

binnen in Oftprenßen.

£err Äittel 3gnaj, ©aßgeber in

$amm£.

„ Änappe Sran3 Jun -f $anbelömann in

33öfjm.=Äamnitj.

„ Äögler 3oIj., SBebroaarenerjeuger in

ffiöfjm.^amnifj.

„ Saube SBenjet, f. f. Q3e$irf«amt8=Äansef=

lift in 23öfjm.=$amnit3.

„ SÄentfdjel Stuton, 3ucferbäcfer in Söfjm.;

Äamnifc.

„ 9lageIF>olj Staxi, Äonbufteur ber 9iaa-

ber (Stfenbatjn in Söien.

„ «pikier SB. Söifi)., J. U. C. in <)3rag.

„ «preufj ©buarb, Stpotfjefer in 33ö6,m.-

Äamnifc*

„ Steinljolb 3utiu«, ©udjb,änble*m SBöljm.*

Samnifc.

„ Stenger 3ufinS, gabrtfaut in 23öf)m.-

$amnUj.

„ Stubin (5., Seberljänbter in 33öb,m.:

Äamnifc.

„ @d)inbler Äarl, 3ucferbäcfer in S3öfrat.=

Äamni^.

„ @d)mtb 3ofef, Äterifer be§ rittert. Jfreuj-

Ijerrnorben« in 9ßrag.

„ SBürjnev 3ofef, f. f. @teuer;(5inn eljmer

in SBö^m-Äamni^. -

®a« 95crjet(^mg ber ®efrf)crtfgcber, roelc^e tu ©ammtungen öe$ Vereine«

in ber 3ett bom 1. Sluguft bcvetcr)ert fjaben, fann biegmal tnegen SKanget

an föaum nir^t Jöcröffentttdjt »erben unb wirb im nät^ften §efte narfigetrngen.

2)rncf ber f. f. £ofbud)brucfcrei tton ©ottfieb 5aafe @öfi,ne — Vertag be« ißereine«.





(K3f 2>er herein fjat bisher fofflcnbe Sßerfc, mefebe wo« be« SHitqltcbeni gegen portofreie Rh*
fcubniig be$ Iteeife« bitreb beu 8fo*fd)ujjj bejogen metben Wimen, (jermiegegebeu

:

„Die (Scfcbtcbte ber fötttßl. £ctbflebtttflftabr $r<tiiti-it<tii".
Son Kultus JCipwert. 1. Hbtb. @r. 8. 6»/, Sogen.

gjtttfl für Witgüeber
. . 60'

tffc
Sobenbm« '.'.'. 80 Kit,

Do« ,»uniUirtr be$ &tfd?of$ wott ^rag".
Gearbeitet öon Dr. £er&. *6ed)t. @r. 4. l6 3

/4
«Bogen

$rciö für SDntglieber 1 ff 70 mv
i'abenprcie 2 ff. 60 kix.

„Die ^aute ber Segler Söhtttbart",
Son 3ol) iUffl, f. f. ^rofcffor am ©ömnaftum 311 Üaibad;. ©r. 8. 1 Sogen.
l<reie für SJtogüeber .20 9itr.
Jabenpreie 30 9H'r.'

„^Ittbeiitiittgett jitr ^tofffammlttita tit ben bc«tfd)en
3)?tiiibiutfit Stöhnten*",

Son 3gn«3 Petteve in Seitmerife. @r. 8. 3'/
4 Sogen.

$rct« für 2Jtttgticbcr ' 35 9? fr
?obcnprei«

. .
'. 60 SN fr."

„Die Krönung K. Karls IV. noef) Johannes dietns Porta de
Avoniiiaoo".

JperanSgegebcn Don £. 21. <£. hofier. @r. 4. 9'/
4 Sogen.

$ret« für üfiitglicbcr 70 gjfr
Sübcnpr^i« .' .' l fl. 10 klx.

3>te ®aiietbut$ jtt m$ev mtb bic an btefeS atöntwerf* ftch

aitfd)ltej?enbett SVnfimtlc.
aufgenommen unb betrieben öon Bmifxtrö ©nteber. mit 19 litbograpbjrtcn 2tbbÜ=

bungen. ©uperrotjal 4. 10 Sogen, gebunbrn.
Sßvci« für aJcitgticbcr 2 fl. 50 Kfr.
i'abenpreis 50
^Ibcv^irtiibiii mtb föebrättcbe attS lohnten tmb Fähren.
©cfammeit unb Ijerauggegcben öon Dr. 3ef. t>ir$ü «Srefjmanii. I. Sb. @r. 8. 15 3

/. Sogen.
$vei$ für Sftitglieber . . . • 1 fl- 25 -Jifr.
s3abcnpret8 2 fl.

(Stromf* beS A>etmich Srttdbfef? vvn &teffenb,oweit.
herauf gegeben Don $r. 91. <£. £öflcr. @r. 4. 3'/

4 Sogen.
^rcie fi'ir 2)ütgliebcr 40 ftfr.

Jabcuprcie 70 Kr.

SM'ittf ber f. F. £ofburlibrucfcrci Don ©ottlieb £aafc ßöbitc.

Scrlag'bce Scrciuc« für ©cfdjtcbte ber Seutfdjcii tu Sö[)iucn.

1865.



SRitfljeifattgeu k$ SertraeS

Titr

(§efci)id)te kr Beutfdjen

$ro, IV.

JW c b i 9 i r t Don Dr. %of. SBttgü _®rof>ttt<tttlt<

ShtlfflJi;

l. Söhnen inib bic ciltcfte SBndjbrucfcvfunft.

•_'. foljmen uor bev öuniianbentng bet Sechen bis pr Untcriuerfnng bnrd; Äavf ben ©vofjcn.

©Ott Dr. 2. Sei) lof inner.

: ©ef&jtdjteJieS -fiöt)iHifcf)cii (Sias!) anbei«. i*on 3. 31. £cgcnbavt. :

4. »Diiöccüen: 1. 3.ur ©cfdffiärjte ber iBergiverfe in S3öl)mcn. — 2. ©agen nn«~ ".Petersburg unb

Umgci ©elfspoefie in $radjati£. — 4. JDa« @d)ilb»jad)bitcr>lein.

n1)äftlid)c SÖHtrljetlungen.

f^f* 9'fndj §• s
- l'. bev (%|ri)äjtSorbmuig Übernimmt bev <2d)riftfül)»er nfle nn brn 8?etctn gc*

richteten einläute. 3Tie Wantfci be« Vereine« ift tu bev großen .RarlSgoffe, 9?r 188. 2. @tocf.

(^uöflfflcbcit am 31. Sanitär 1866.)

-*@§ ÖBitfrntijmu tos Dcrrincs.
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@onne ber Slufftärung fyerabljolen foltte für alle (grbenfötjne. 23om ©eljeimnif}

ber 2ftitternäd)te gehütet, reifte einftmeilen bie große (Srftnbung im (Stillen, hü
© t i a ft n fy, toetdjer jefct, ber $eimat eingeben!, fid) Joannes Kuttenbergenus

nannte, fte in W a i n i , feinem neugenmfylten SBotjnfifce, ben ©tiefen ber ftau*

nenben SBett preisgab. —
^Dicö finb bte jum £f)eil nooetliftifd) eingefteibeten ©runbgebanfen beS SBta*

ftimif=2luffa£eS, ber unnnberfeglid) bemeift, ba§ bk ^antafie beö bidjterifdj an^

geregten £>errn 23erfafferS uidjt nur patrtotifd^, fonbern aud) füljn fein tonnte.

£)en leibhaftigen 3J?atnjer ©otbfdjmieb guft (um 1450) mit bem fagenljaften

Dr. $ a u ft ber ^eformationöjeit, biefen nneberum mit bem (Srftnber ber Topo-

graphie, biefen enbtidj mit einem etfymologifdien £)irngefpinnfte, bem rein erbtd)*

teten <3 1 i a ft n ty
auSÄuttenberg ju ibentificiren : baju gehört ber Heroismus

einer Sftetljobe, bie fidj feinen Stugenbtict bebenft, aßen ©efefcen ber Ijiftorifdjen

$ritif ben ^erjbefjanbfcfjnt) Ijinntmerfen. ®ef?of)ngead)tet fanb £). 3aroStatr>

2B r f d 1 1 o an (Em. £f). «£> o I) I e r in ber SBtener, unb an 3. ^5 e f i c e in ber

Präger (officielfen) Beitung jroei getreue SSert^eibiger feiner — 23ifionen.

9ftit etroaö meljr nüchternem @inn getjt an baS ©utenberg-^ema eine 1847

§u Trüffel erfd>ieneue 33rod)üre „Jean Gutenberg" aus ber geber beö um bie

cjedjifdje Literatur Metfad) oerbienten P. $art 2B i n a r i c f i).
lö

) gern Don ber

geroattfamen Sßtttfür eines Sut{jen*SBrfdtfo, bem ©utenberg flaroifdjeS 23tut

in bte Slbern hinein $u ptjantafiren, geftefjt bie S3rod)üre oiemefjr ©utenberg'S

S3orfal)ren, ben © e n S f t e i f dj, nidjt allein bie beutfdje Nationalität, fonbern

fogar aud) baS 3ftatn jer Snbtgenat ju, fud)t jebod) bie @tabt $ u 1 1 e n b e r g,

um ifjr einen 9?ed)tstitef auf ben (Srfinber ber Topographie ju fiebern, in bte

©djitffate ber © e n S f l e i f d) nidjt mittber pfjantafiereid) ju »erfledjten. 3*°^

biefer © e n S f t e i f d), nämtid) ©utenberg'S Uralm unb SSotcr, beibe mit bem

£aufnamen g r i e ( o (b. t. grtebrid))
, finb als fyeroorragenbe ©ettoffen ber

ättainjer ^ßartrijier^artei öon ben aufftänbifdjen Bünften uno ^Plebejern aus

aiiainj oerjagt worben, jener im 3. 1332, biefer im 3. 1411. 23cibe fotlen

nun ber 53rocrjüre ntfotge b a S f e t b e SluSuianberungSjiet erroren Ijaben, unb

biefeS foll — nid)t etroa eine nätjer gelegene gamitienbefi^ung, fonbern — bat

ferne Äuttenbcrg in ©öljmen getoefen fein. 2ßof)er biefe fjötifoft auffattenbc

«Sympathie ber jwet rjetmatflncfjtigen © e n S f t e i f d) für bie böfmüfdje S3crg=

ftabt? darauf antwortet bie 23rod)üre mit einer gesagten (Sonjectitr. @ic beruft

fid) utnäd)ft auf bie engen SB e d) f c l b e j i e f) u u g e n jnnfdjcn ®eutfd)lanb

unb ©öljmen, unb gebenft Riebet namentttd) ber b cu tf d) en (Sinn) anb e*

r tt n g e n, bie öon Ottafar IL unb ben Öurenburgern fo begüuftigt würben ; bcS

18) SBoüftälibtgci tautet bef Xitct alfo: Jean Guttenberg, nö en 1412 a Kuttenberg en

Boheme, Bachelier es arta k l'Universitd de Prague, promu le 18 novembre 1445, in-

venteur de rimprimerie & Mayenco en 1450. — Ewsai historique et critique par lo

li.'vunn.l Charles Winaricky &c.&c. Traduit par le Chevalier Jean de

Carro &c. &c. — Bruxelles 1847. fl. 8°.

®er Xitel präjtftvt bie ^anptergebniffe ber uom ©Äf4ff« angefteüten, mtb in bev ©ro-

djitre au«füt)v(icf) barfleteqtett ©uteitbera,'<Stubien.

I'ill k^SI cc
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f t r d) 1 i tf) e n 3ufammenfjangS jh)ifd)en Böhmen unb bem ßqbi$tt)um

Sftatnj, ber bor 1344 beftanb unb mäljrenb ber §uffttenjeit mieber auflebte;

ferner ber "iß rag er llniberfität, an ber fo tuet Deutfdje ifjre Bilbung

fugten unb fo biet ÜJftatnjer ©öljne afabemifdje ©rabe ermarben; enblidj beS

regen |janbet8berfe!jr$ jmifdjen jDeutfrfjtanb unb Böfjmen, ber burd) bic

ausbeute ber böl)mifd)en ©ilbergruben ein mächtige« $brberniß erhielt. £)ie8

borauggefdu'cft, fäbrt bk Brodjüre @. 23 tnörtüc^ fort: „ttnfere böfjmifdjen

Bergftäbte mimmcften bon beutfdjen Proletariern unb abgebanften ©otbfnedjten,

meiere in ben (Singemciben ber (Srbe Brob unb Bier fugten. (Unter $ art IV.

jäljtte $uttenberg 60 Brauereien, bie nodj immer ntdjt jureidjten, um ben Surft

ber Bergleute ju löfdrjen, baf)er jebe 3Bodt>e 150 $aß Bier au« Böljmifdjbrob

fommen mußten.) Böhmen mar im 14. 3aljrfMnbert ba8 ^3eru beS alten CSontt^

nents unb bor allem ein großes |)ofbitat für unfere manberluftigen ^adjbarn.

£>ier (in Böhmen) Ijat mutfjmaßtid) aud) griclo ©enSfteifd), im

3. 1332 bon taifer Öubmig in bie 2Id)t erflärt unb bon ben a^ain^er Plebejern

bertrieben, ein Slfbl gefunben. (Sin Parteigänger be$ Zapfte« (gegen Submig),

f onnte er nirgenbS auf eine größere ©idjerljeit redjnen, als in jenem Öanbe, beffen

$önig unb (Srbbrtnj (3ofmnn unb $arl) bie treueften ftreunbe beö Zapfte« maren.

©ein jmeiter ©oljn @la8 (b. i. OTaS, ^ifolaus) fdjricb fid), nad) 2ftainj

mieber surüdge!er)rt,
lt
$tla8 bon ©ubemberg", ofme .gmeifet nad) ber

fönigl. Bergftabt Ihtttenberg, bie feine Siege, unb feinem erilirten Bater ein

Slfbl gemefen $aum 80 3ab,re maren feit ber Verbannung grteto'S

berfloffen, al« ein anberer grielo ©enäfteifd), Ururenfet beS erfteren, toenn

nid)t bor, fo bod) balb nach; bem Slufftanbe ber 9ftainjer Bünfte im 3. 1411 nad)

Äutten&erg fto^, mo ifjm feine $rau @tfe (ober (Stifabetf)) ©ubenberg
— eine £od)ter be« obigen $ta8 — feinen jmeiten ©ob,n fdjenfte, ben be*

rühmten £t)bograbljen."

@o garjlrettf) unb fo unläugbar bie oben angebeuteten Sed)felbe$ief)uugen

^tbifdjen ®eutfd)lanb unb Böhmen maren, fo läßt fid) bod) barau« ein Berfjättniß

ber ©enöfleifrf) ju Böhmen ober gar ju ®uttenberg uumögtid) folgern.

greilid) finbet e£ bie Brodjüre nur maljrfdjeinlid), baß grielo I. nad)

Böhmen flob, : allein unmittelbar barauf Ijätt fie t$ fdjon für gemiß, baf^ er

nad) Äuttenberg fam. (5ben fo gern iß ift für fie ber Suttenberger 21uf*

enthalt $ r i e 1 o'S IL ^atürtid) ! 2)a bie @öfjne ber beiben ® e n 6 f
1 e i f d)

urfunblid) ben Beinamen „o o n @ u b e n b e r g"* führen, fo brandjt man nur

bie beiben Bäter nad) irjrer Vertreibung aus ättain^ nad) $ u 1 1 e n b e r g iommen

$u laffen, um bermöge eine« Hysteron proteron jenen feltfamen Beinamen auf

bk böljmifdje Bergftabt jurücfjufüljren.

£)od) laffen mir ber Brod)üre tt)ren Sitten unb geben mir tf>r mieber ba&

SBort. ©er jmeite ©o^n grielo'S IL, ben fdjon im 9J?utterleibe ba$ (Smi*

grantenlooS getroffen, fam ju f uttenberg balb nad) ber Slnfunft feiner (Altern

jur Seit (1412) unb entlehnte fbäter nad) bamaliger <Sitk feinem ©eburtSorte

feinen Beinamen. Über feiner 3ugenb unb @r$iel)ung rub,t ein bid)ter @d)leier,

ben audj unfere Brod)üre nid)t ju lid)ten bermag. (Srft im 3af>r 1434 taud)t er in
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®tra§6urg auf, tt>o er, oon Illingen umgeben, jum ^meefe feine« Gebens*

Unterhalts Steine fdjteift unb (Spiegel pottrt : ^met teefjntfc^e $ertigfeiten, bie er

aus 33öf)men mitgebracht, mo bte <Steinftf)fetferct unb bie ©taSfabrttation als

längft eingebürgerte unb tuofylgepflegte Snbuftrtejmcige in fcfjönfter ^3tütt)e ftanben.

©aneben übt 3ol)ann © u t e n b e r g feineu @d)arfftnn an rätljfelfjaften 25er^

fudjen, bei benen ein öör Unberufenen geheim gehaltene« ^re§gerätr) bte Hauptrolle

fpieft : e$ finb bieS bie Anfänge ber £npograp!jie, bereu ibeeller Ächn ebenfalls

auö Söhnen ftammt: beun ©utenberg oerbauft ibtt ber in feiner 93aterftabt

oft beobachteten .Prägung ber a^ünjtegenben, neben benen iljm aud) ©lotfeninfdiriften

fruchtbare Fingerzeige gegeben Ijaben mögen.

Unfere 53roct)üre tagt ben (Srfinber ber STr)pograpr)ie in Strasburg bis

1443 bermeilen unb bann öon 1444—1448 in $ r a g an ber £>od)fd)ule ftubireu.

£>ie 9ttatrifeln ber artiftiftfien (b. i. pf)itofopf)iftf)en) gaettttät ermähnen nämlid)

eines am 18. 9?ob. 1445 jum 33accatattreuS grabttirten Joannes de Montibus

Cutnis: wer fönnte biefer iöaccataureuS anberS getoefen fein, als uufer —
3of)annc« ©utenberg? ©erfelbe muf? — behauptet bie S3rod)üre ferner —
im $aufffd)en $aufe getöotwt fiaben; beun bte 23olfSüberlieferung eqäfytt öon

einem ©tubenten Wl l a b o t a, ber bamals als Snmofjner beS genannten $aufeS

allerlei feitfamen unb ge^eimnt§ooflen Spuct getrieben fyabe. SBer birgt fid> nun

unter ber 2JcaSfe beS äft ( a b o t a ? Ntemanb anberer als — 3ol)anneS
©utenberg, ber in (Strasburg auf einer Urfunbe feinen tarnen atfo fdjrieb:

,,3d) 3of)ann ©enSfteifct) ber 3unge, genannt ©utenberg." £)a§ aber „2JMa*

bota" (oon mlady = iung) eben nichts anberes bejetdjnen fönne, als einen

3ungen, meldjem @prad)funbtgen fotfte baS nidjt auf ben erfreu 53ttcf einleuchten ?

golglid) (!) ftnb 9Jtf abota unb 3ofjann ©enSffcifd) ber 3unge, genannt

©utenberg, eine unb biefefbe ^Perfon. — Uufer 9JH a b o t a * © utenberg
mu§ enbtid) ju ^3rag mit bem SSJcainjer ©olbfdmtieb $auft (sie) in engfter

©emeinfdjaft gelebt Ijaben: marum f)ief?e fonft baS oon il)m bcmofynt gemefene

£auS bis auf ben Ijeuttgen £ag baS $auft'fd)e? — 9)Mabota unb ber mol)t

fdjon oon «Strasburg l)er mit if)m oerbunbene $ a u ft oblagen nun gu ^ßraej in

bem gef)eimni§öotlen £wttfe ber 2tfcr)t;mie unb toal)rfd)eintitf) aud) ttjpogvapr)tfc^en

Sirbetten, bis fic burtf) bie am 3. Sept. 1448 erfolgte (gimtaljme ^rag'S burd)

©eorg bon ^obiebrabfief) utr eiligen ftlttdjt gelungen fafjen. 3n 99? a i n j,

ber §cimat feiner 33orfaf)ren, errichtete ©utenberg, ber (5^9)itabota , im

herein mit $auft, ber ifnn 800 fl. öorgefd)offen, eine ©ruderet, unter beren

^rimttien bte 42=jeiügc öibet fyerborragt. —
(So ungefähr SBinaricflj. ©eine $rod)üre gibt ftdj jniar bie 2fliene frren*

ger Unparteilidit'eit, nimmt eS feboef) mit iljrer ©cüife „Suum cuique ft nicfjt

übertrieben ernft. SBenn fic einerfeits in ben ©enSftcifd) bcrcitnnllig eine

^Jcatn^cr ^atrijierfamitie anerfeunt unb auf ©utenberg' S cjed)ifd)c Nationa-

lität oerjicljtet, fo roeif? fic bafür ^3öt)tnen auf ber anbern ©eite bnrd^ einen £ö*

roenantljeil an ber ©rofHfyat bes ©utcnberg'f^eu ©cttiuS ju eutfcfjäbigett.

©utenberg reift mol)t ju SÜ? a in j im OJiutterfdjooj?e beut tfcbcu entgegen, aber

in Äuttcnberg erblicft er baS l'tcfct ber SBelt; in Äuttenbcrg mirb er bev
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erftett (Srjiefyung tfyetffyctft; in Kutten berg erhält er ben erften Stnfto^ ju feiner

(Srfinbung; in Kutten berg l)o(t er öon «Strasburg au« tt>of»tfeiteö 331ei

jn feinen Settern; an ber Präger £>od)fd)ute enbtid) erwirbt er ba« jur frudjt*

baren 5luönü^ung ber £t)öograöt)ie fo förbertidje, t)öt)ere Sßtffen. 2Ba« fefjtt nod)

ööljmen ut att\ ben fd)öuen Sßerbienften ? 9iid)t« als beren — (£rwei«lid)feit.

Sßinaricfl) bringt — h>iü man luftige ^öpotfjefen, oage Kombinationen unb

fpract)tirf)e Sßerierfinete nid)t für 23eweife gelten (offen — aud) nid)t ein einzige«

autt)entifdr)e0 Beugnif? bafür bei, ba% bie 9ftain$er ©enSfteifd) je nad) Sööljmen

emigrirt unb f|ier ju bem tarnen ©utenberg gekommen mären. 3Me ©uten=

berg jäfylten öietmeljr, gteid) ben ®en«fletfd), ju ben ätteften SJcainjer ^3a*

trijiergefd)(ed)tern, wie man urfunbüd) nadjweifen faun. 3 o Rann'S, be« £t)öo^

graötjen, 23ater war ein ©enSfteifdj, feine 9)cutter eine ©ubenberg, unb

er fetbft in 30^ airtg geboren. ^Diefe für ben ©utenberg*@treit entfdjieibenbe

2:r)atfarf)e ftcrjerjufteüen, bebarf e« nur (Sine 3 ©ewätjrSmanne« : be« ^ß et er

©cfjöffer. tiefer waefere, burd) fa(Iigrapt)ifct)e ©emattbtt)eit auSgejeidjnete 2)fonn,

au« ©eruSfjeim (bei £)armftabt), ber früher im 21u«fanb, namenttid) in ^ßariö

at6 21bfd)reiber gelebt, warb ju 9ßa inj öon ©utenberg felbft in ba« ®e^

fjeimnift ber neuen (Srfinbung eingeweiht unb ftanb iljm in beffen 2JJainjer £)rud:erei

über jwei 3af)re (1453 — 1455) gur (Seite, wobei er jur 33erüoltfommnung ber

©djriftgiefjeret wefenttid) beitrug. SRact) ber Trennung öon ©utenberg errid)=

tete er ju -äflaing eine eigene treffe, hk er erft gemeinfdjaftlid) mit feinem

©djwiegerüater Sodann fjuft, unb nad) beffen STobe (1467) allein leitete. SBer

wirb iljm eine genaue Kenntnifj ber öerfönlidjen S5ert)ättniffe ©utenberg'« unb

$uff« abföredjen wollen? Sßennernuu au«brüd:tidj fagt: „23eibe 3ol)anne«,

ben ©utenberg unb guft, btefe örei«würbigen Ur*$ud)brucf er,

Ijat bie @tabt 9ttainj geboren": mu§ öor biefem Beugnif?
16

) nu$t jeber

Bweifet oerftummen? £)od) fiet) ba: bei 2B inarief t) öerftummt er nid)t! benn

au« ber ^Beübung : „ÜJftaing fjat ben © u t e n b e r g geboren," tieft SSittartcfr)

nur Ijerau« : © u t e n b e r g fei ber SIbfommc eine« Äinger ®efd)led)te«, aber

nidjt, er fei in SJJainj geboren. Slttein warum fjat biefelbe SBenbung nietjt auä)

mit $e$ug auf $ u ft einen fo la^en @inn ? 3Beit SBtnartclt) einfad) feiner

£>ööotljefe ju lieb nur bei © u t e n b e r g öerljinbern mufj, ba$ er in 9tt a i n 5 ba&

Öidjt ber Sßett erbtiefe. Wit f tet) en eregettfcr)en Mettäten läftt ftdt) freiließ in

\tbm @afc alle« beliebige hinein* unb alle« Unbequeme au« il)tn l)inau«beutetn.

^ßeter ©djöffer'« Beugnifc gewinnt nod) an ©ewidjt burd) amtliche

Belege. 3n ftotge einer öon £)rifcef)n'« (Srben im 3. 1439 erhobenen gerid)t*

liefen Klage gegen ©utenberg fdjritt ber große diafy ju «Strasburg erft jtt

einem örotofottarifcfjen ^eugenüerljör unb fdjöpfte fobann fein Urteil. £)iefe gwei

16) 3m 3al)r 1468, unmittelbar nad) ©utenberg'« Stbleben, öeröffentttcf;te guft bie bon

ifjtn eben gu @nbe gebrudte Editio prineeps ber Snfti tutionen Sujitnian'«. 9ltn

@d)tuffe btefer Ausgabe fprad) er fid) in 12 2Mftid)en über fein 35erl)ättut^ gu ®uten«
berg unb guft aus, roobei e« im 4. ®iftid)on Ijeifjt:

Quos genuit ambos urbs maguntina Johannes,

Librorum insignes prothocaragmaticos.
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Stctenftücfe bejeidjnen nun ben ©eflagten einmal atS: „3ol)ann öon 50Je n^

e

genant ©utenberg" unb ba8 anberemat at« : „£>an$ ©engjfleifdj öon
9tten£ genant Wittenberg." Dbfdjon ber große 9ktlj als gerid)tfid)e Snftanj

bie ^erfonatien beö 2Ingeftagten, alfo aud) beffen 2B o
fy

e r firfjergefteüt r)aben mujj,

fo beraubtet bodj Söinaricfiij, bie lütebertjotte Slngabe „Don SWenfce" (b. t.

öon 9J?atn3) wäre „eine btofjc 3bee" be§ 9fatl)fTreiber«, ber ben ©utenberg
wofjt nur be&fyalb für einen Sttainjer gehalten Ijaben foü, tnett biefer einige 3eit

niöor mit bem ©tabtfdjreiber öonäftainj einen gerid}ttid)en ©treitljanbet geführt

fjatte! Oft aber 3oljann ® enSfleif dj, ber £ööograöt), nietjt in ^uttenberg ge*

boren, fo fann er aud) feinen ©einamen nidjt öon bort entfernt Ijaben. (Sr brauste

ifm aud) nid)t erft aus ©öljmen 51t fyolen: tag er ifym als ©efdjtedjtgname feiner

SDhttter (St f e nidjt in itädjfter ^är)e ? liefen müttertidjen Familiennamen üerbanb

er nun mit bem [einigen, weit feine 9Jcutter olme männtidje Slnöerwanbte ba fianb,

bie iljn Ratten fortpflanzen fönnen. 2ftit ber <Stabt ^uttenberg fallen alte öon

30 i n a r t c ! r) baran gefnüpften gotgerungen. — Sben fo feljtt e8 "ber 33el)aup=

tung, ©uten b er g Ijabe in ^5 rag ftttbirt, an jeber faltbaren @tüfce. £)te 3ben;

tificirung beö Joannes de Montibus Cutnis mit 3of)ann©utenberg unb

beö 9JUabota mit Wittenberg, bem (hingen, mad)t ungefähr benfetbeu @in*

bruef aU wenn jemanb irgenb einen ber in 33öljmen fo äufjerft häufigen Qiernn,

in 39ertl)otb ©djwarj, bem (ärfinber be$ ©djtefsputoerg, roieberftnbcn wollte,

weit beibe tarnen etömologifd) biefetbe SSebeutung Ijaben.

£)od) genug! (Sine au$füljrtid)e Söiberlegung Söinaf ich)'« ift an biefem

Orte Weber beabftd)tigt, nodj aud) juläffig, wenn anber« biefe ©fijje nid)t jum

Umfang einer £3rod)üre anfd)Wetten fotl ; nur einen orientirenben Ueberbtid! über

bie ©efd)id)te beö öon ©binnen aus geführten ®utenberg=@treite$ burfte id) f)ier

geben, unb fdjreite nun ju bem 23erfud)e, ©öfunenS 93erf)ättnif5 nidjt gu ©uten*

berg — fonbern jur Sonographie wäljrenb ber 3ncunabelepod)e barjutegen.

ttttrfmtg öurrfj Äarl hm (tofjtfm

(3>ie 9(tiaren, ©amo, Ävof, Stbufdja, ^femt)«!, bie fteben §erjoge, Äart bev @rofjc).

Sßon Dr. £. Siijltftnger.

£)er gewattige (Sturm ber gcrmanifcfycn 23ötferwanberung Ijatte ba« morfdjc

GtaatSgebäube ber geiftig unb pl)t)ftfd) fjerabgefommenen 9?ömer in wenig, aber

fräftigen Stößen jertrümmert, unb neue Staaten mit gefunben keimen unb Don

frifdjeren 3been burdjbrungen crwudjfen auf bem alten claffifdjen ©oben mit

jugenblidjer Striebfraft. £)ie wilben ^unnen, welche ju bem fieberhaften Sogen
unb drängen ber germanifdjeu Stämme 2lnfto§ gegeben t)attcn, erfdjöpften itjre

Äräftc nac^ bem 2:obe i^reg üölferbeljcrrfdjenben Sittila unb öerfebwanben rafd)

Dom Sdjaupla^e ber ©efdjidjtc. Bä^renb nun im SBeften Europa« ber ruhige

^ßroce§ ftaatlic^er S^eubilbungen öor fid) ging, befefeten ben (eergeworbenen Often
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bi$ ju bcn ßentralatpen unb ber (gtbc unb über biefc t)inau$ bie tiielnamigen

Stämme bc« jafylreidjcn 23otfeS ber (Statten. Sit« einziger Überreft ber (Staaten

bes 2tttertf)um3 ragte, mie ein bürrer 2lft, ba& b^antinifdje iKeid) in bie große

23ölfergöl)rung fjerein, trofcenb mit fetner feften gwttptftabt jeglichem Slnpratlc ber

Barbaren. 9?odj maren bte üieten 3meige ^ er Statten in fricblidjcr ©ruppirung

begriffen, als abermals bie Sdjleußen bes üölfergebärenben Slfien fid) öffneten, unb

ein netter gemattiger Sturm gegen (Suropa Ijeraubrauftc.

£)a8 totfbc föetteroolf berStoarcn oon mongoltfdjer Slbfunft, grünbete um bic

9ftittc beS fedjfteu 3af)rl)unbertg in ben auSgebeljnten SBeibcpläfcen ^annonicttS

ein $eid), ba8 batb nod) allen Widmungen t)tn ^urdjt unb Sdjrccfen verbreitete.

SBte ttor tjunbert 3aljrcn bie ftammöermanbten £mnnen, trachteten jefct bie2(öaren

bic friebticfycn 9iad)barttölfer unter tfjre Söotmäßigfeit 31t bringen, tua8 iljncn bei

ifyrer hiegerifd)en 39efäl)tgung nur $u balb gelang. 9flit Uttgtücf beftanben bie

angrän^ettben Statten ben Äatnüf gegen bie fyeranbrängenben rotjen Sorben unb
mic einft germattifdje Stämme in fdjtmpftidjer SÖotmäßigteit ben |mmteu iljre

Kriege mitfämpfen mußten, fo mürben je£t Golfer flattifdjer Stblunft üon bcn

Slüaren in äf»nticf)er fdjmadjüolter Unterbrücfung ermatten, £)ie unterjochten Statten,

erjagt ber' (Sfjronift grebegar, mürben »on iljren ©rängern als „Befulci"

benü£t, b. f). fte mußten, fo oft bie Sloaren gegen irgenb ein 23oIf ittö gelb

jogen, ben Sampf tu oorberfter 9?eif)e eröffnen. Samt fie fiegreid), bann eilten

bic Sltiaren, bie in$mifd)en, oor itjrem Sager aufgeftcltt, rtttjig bem Kampfe ^
fallen, gerbet unb ernteten, bie ertämtofte Seilte an fid) reißenb, teicfjt ben ^rei«

beS Siegel. Unterlagen aber bte Statten, fo rücften erft bie Weiterlaufen ber

Slüaren ins gelb, um, mit ben gurücfmeidjenben oere'int, 00m Letten ben tampf
ju eröffnen. ^od) unerträglicher unb fdjimpfüdjer geftaltete fid) in griebenSjeiten

baS 8ooS ber Unterjochten. Stttjäljrlid) im SBinter, menn bk $riegS$eit cnbetc,

rücften bie mitbeh Sdjaaren beS £errfd)erttotfeS tu baS ©ebiet ber Statten,

fcfjlugen attba ilr)re Winterquartiere auf unb ließen es fid) im Dotiert ©enuffe beö

<Sigentt)umS ber Untertfjanen mot)(gcfattcn, aud) beren grauen unb Softer als

bie üjrigen betradjtenb. Unb bei all' biefen 9)?ißf)anbtungen mußten bie Statten

iljren graufamen Unterbrücferu nod) abgaben entrichten. *) £)iefe aber betjnten

iljre rättberifdjen Streifereien mit jebem 3at)re meiter aus unb fpotteten tjinter

iljren ftarfen ©efeftigungen jebem etmaigen Eingriffe ber geiube. 2£o etjebem

beö Sittita fjöt^erne ^öurg fid) ertjob, gtr»ifcr)en ber £>onau unb £f)eiß, ba Ratten

bie Slüaren itjren $önigSfii mit bem ^auptboltmerfe beS Weites aufgefd)lagen.

1) 2)a« bnnlte Sort Befulci fiubet eine wettere (Srtiöruug in ben Sorten grebegarö : „2)arum
würben fie Befulci genannt, weit fte t>or ben Slbaren einbezogen nnb im treffen einen

beb betten .(tamtof beftanben." U>atacft) erftärt in einer 2tbb,anbtung (Saljrb. b. höijm. 9Knf.
1830 <S. 396 f(g.) bie ganje erjäbümg grebegarö (Sap. 48 3. 623) „für ein 9ftärcf)en

Don geteerter ^btüfterei erfonnen." ®er ^etueig'fiir biefe Se^auptuug fott bnre^ reine, in

patljetifrfjev Seife öorgetragene ©cfüblserpectorattonen tjcrgefteltt werben, bie mit ben Sorten
enbigen : „®ie ganje @rjä^(nng — ift nid)t mir wibernatürtiä), fie ift aud) atbern;
glaube baran, wer fie berbaucn fann." dagegen bemerfen wir in aüer türje gotgeube«:
(SefüblSgrünbe gelten bei bem .^iftorifer D^idjtä. 3)ie Unterjochung ber ©faben burd) bie

Slbaren gibt ^ßaladt) felbft ju; w i b er n a t ürlid) waren bie ©raufamfetten ber Stbaren,

aber fie bleiben beßwegeu bod) wab,r; atbern unb oon ftrebegar erfunben ift bie (grjät);

lung fd)on beftwegen nidjt, weil unö böjantinifdje @efd)id)t^fd)reiber (befonberS Xljtopijilalt

unb SRenanber) ät)nlictje 2)ingc bon ben 3lbaren 31t erjagen wiffen. ©totj unb unempftnb*
tid) fagt ber Stjan ber 3tbaren bon ben ©laben, gerabeju an ba§ „Befulci" erinnernb: „Sr
werbe gegen bie ©bjantincr fotebe Äriegcr fd)icfpn, fo bafi, wenn biefe aud) bom 2;obe ereilt

würben, tf)tn baran« feinerlei SKitleib erwad)fe." 2)ie ©teilen ber 93t)jantiner, weld)e baö

3Serb,ä(tniß ber ©laben 311 ben Slbaren beteudjteu, bat ©ottf. ©tritter in feinem großen

©ammeiwerte (Memoriae populorum etc. ^ttergburg 1791 — 97 Tora. I. p. 647, 667,

Tom. II. p. 241, 62, 78 sq.) sufammengetragen.— £aß troij ^alacfb, 5rebe9ar8 ®tgä^fung
immer nod) berbaut wirb, beweifen unter anbern neueren .'oiftorifern bie ©ebriiber 3'vccet
(Oefterr. ©efd) f.

b. So» II. @. 61. flg.)
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ÜDaSfctbe beftanb in einer freigförmigen, aitß Söaumftämmen unb SDIauermer!

äußerft feft gefügten SBerfe&anjimg, fo groß, baß fie öiete £>rtfd)aften umfaßte. ')

£}afetbft refibirte ber Slogan be« gefürdjteten 23olfc$, eine jtoeite ©eißel ©otte«;

t)ier, als in einem fixeren ©d)tut>fmiufel, rowbe bie mächtige, auf ben ergiebigen

^lünberungs^ügen jufammengefdileötote 33eute aufgefpeidjert. Neben biefer $aupt*

feftung tjatten bie Sldaren nod) anbere Heinere, uon ben granfen Ninge genannte

23ottroerfc in ät}n(tct)er 2ßeife au üctfergebenen Orten errietet.

3n ben unter ber abarifdjen $ned)tfd)aft feufjenben ©tämmen ber ©laben
gehörten and) bie baS Öanb SBölnnen betoofmenben Seesen. £)ie feltifdjeu 4B o j c r,

bie bem Öanbe ben Tanten gaben, werben aU bie erften -SBeinoljner beSfelben

genannt. 3f)neu folgten bie germanifdjen ffl arfo mannen, nad) beren SBer-

fdjminben au« ber ©efdjidjte ba« bünnbeuölferte £anb bon bem oben genannten

(Stamme ber ©laben etwa in ber ^weiten £)ätfte beS fünften 3at)rl)uiibcrt8

in ^öeft^ genommen ttmrbe. ©o biet wenigften« läßt fidj nad) einer Notij beS

^rofopiu« mit ©idjerljeit annehmen, ba$ im 3at)i*e 494 bereit« ©laben in 33öl)men

woljnten. Saljrfdjeintid) Ratten biefe nid)t ba« ganjei'anb befe^t, namentlich nidjt

bk ©ränjgebtrge, wo, nad) manigfadjen 2lnt)att«bunnen ju fdjließen, Überrefte

germanifdjer 33eoöt!erung jurücfgebtieben waren. — Ntd)t lange jebod) erfreuten

fid) bie neuen 23cwoljner iöbfymen«, bie fid) fetbft (tedjen nannten, eine« gtücf*

licjjen, unabhängigen Söefifceg it)rcr frifdj erworbeneu 2Öof)nblä£e. <Dcnn and) fic,

mie fd)on bemerft, mußten ba« fjarte 3od) ber unmenfd)tid)en Slbaren burd) tauge

3eit tragen, and) fie mußten fid) bem blutigen ©cebter be« ftotgen 33ajan, bc«

mädjtigften ber (ttjane, wie fo biele iljrer ©tamme«genoffen, oljne ©mibe beugen.

3m alten 33bbfd)omer Greife auf ber £errfd)aft tobibtno trifft ber SÖanberer

nod) jefet auf weithin fid) erftreefenbe (Srbwäfle uralten Söeftanbe«, bie auffaltenb

an jene SMwerfe erinnern, weld)e bie Sloaren ju errieten pflegten. 3ft bie

Deutung eine richtige, bann fjätte fid) mitten im (tedjentaube ein 9nng, eine

3wingburg ber graufamen ©ebicter erhoben, bie bon Ijier a\\8 um fo nad)brücflid)er

bie 3ud)trutf)e über bie Unterm orfenen fdjwiugeu fonuten.

£)ie all^ugroße ßwfplitterung ber ©laben in fo biete fleine ©tämme, innere

Uneinigfeit unb ©tammeötjaber mochten wot)l jeben 23erfud), bie brücfenbe gremb*

t)errfd)aft abjufd)ütteln, bereitetn, biß im anfange be« fiebenten 3a(jrf}unbertS

jmei gtücflidje Ümftänbe jufanimentrafen, bie jur leichteren (Erlangung ber crfeljnteu

ftreifjeit günftige ©etegenfjeit gemährten. £)er über bie SBeft* unb ©übftaben mit

aller $flaä)t gebietenbe, £)eutfd)laub unb Äonftantinobel ftet« bebrofyeube, gewaltige

ßljagan 33ajan mürbe im 3. 603 bom £obe ereilt. SWit il)m erlofd) ber

©lan^ feine« 23olfe«; %t»tfti$Uittti unter feinen Nachfolgern 3errütteteu baö große

9teid)
;
baö allmälig tu Cl)nmad)t öerfiel. T>a erhoben fid) an allen fünften bie

untermorfenen ©laöen jum abfalle, decken, 3)cäl)rer, bie farantanifdjen ©lauen
in ^oritum unb ^annonten, befreit öom eifernen Drucfe be« gefurchteren Sajan,

fdjaarten fid) jufammen jur 21bfd)üttelung be« jo lange getragenen »erfaßten 3od)e«

ber Surbaren. Nad) ftrebegarS 3 eu 9lu (f e ftcWten fid) bie ©öljnc ber 9lnaren felbft,

bie biefe mit ben £öd)tern ber ©laben erzeugt t)attcu, an bie ©nitje bc^ 2tuf^

ftanbeö.
2
) äkrjmciflung füorntc bie Unterbrücften ju au8nel)menbcr Xaüfeil'eit

;

bm yioaren Ratten fic bie ftriegöfunft in itjrcn 3)ieuften abgelernt; Sitte« ftctlte

fid) günftig: nur (Sinigfeit tfjat notl); ein gemeinfamer tüd)tiger 21nfül)rcr mußte

alle bie jafjlrcidjcn ©lauen unter feinem ^cib()crrnftabe öereinigen, bann mar ba«

gtücflidje ©elingen ber allgemeinen Empörung ucvlutrgt. Nod) gebracr)'« an einem

folcr)en; lleinltd)c ©tammc«ciferfüd)tclei fcfjien feinen (iinl)etmifd)cn |U biefem l)od)^

wichtigen 2lmtc auffommen ju (äffen. $>a faub fid) ein Sluölänbcr, ein Dcutf djer,

t) Monaefai Saug. gest. Cur. Tl. 1.

2) Vrrdeg. ad a. 623.
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ber fttljn an bie ©pi^e ber gefammten Shtfftänbifdjen trat, umfidjtig bie 33e=

freiungSfriege organifirtc unb mit bem gtänjenbfteu Erfolge ju @nbe führte.

3ur $eit ber größten Erbitterung ber ©laben gegen bte Stoaren, um'« 3ab,r

623, fam ein taufmann StamenS ©amo, ein geborener graute, aus

bem ©enon a*®au in Segleitung oon mehreren anberen $aufteuten in« £anb,

um £mnbelggefcf)äfte ju treiben. *) liefern Saufmamte gelang e$, was bi«r)er

ntct)t erreicht »erben fomtte, tk flaotfrfjen SSötrerfdjaften nämtict) ju üereinigen

jum gemeinfct)aftiid)cn Äampfe gegen bie Slbaren. 3n mehreren blutigen ©d)tad)ten,

in benen © a m o, ber ^etbfyerr, burd) feine faft munberbare £apferfeit fyerborragte,

mürben bie geinbe anf« £>auttt gefd)lagen unb it)rer Oberrjerrfcfjaft für immer ein

@nbe gemalt, ©u bebeuteub aber war ba# Slnfefyen be$ füfjncn 2InfüI)rerg in ben

greifjeitSfämttfen getoacljfen, fo allfettig ftatte fiel) feine geiftige Überlegenheit erprobt,

t>a$ bie fiegreicfyen ©paaren ber bereinigten ©Urnen itjn in geredeter SCöürbigung

1) 2>er ©enona=@au ift nad) einigen ©oignies im belgifdjen $emtegau, nad) anbern ber feno;

nifdje ®au bei ©eng.
^atadb'S Argumente gegen bte beutfd)e Ibfunft ©amos finb unhaltbar, grebegar, ber

ausbrüdtid) ad a. 623 fagt: „Samo — natione Francus," berbient felbft nad) ^ataefb, mefjr

©tauben, atS ber Anonymus im Conversio Bagoariorum et Carantanorum (Pertz SS. Tom.
XI. p. 7) mit feiner 93el)aubtung : „Samo nomine quidam Sclavus." — 2tn bie flabifdjen

Seilten in ben Stieb erlanben gu benfeu Oßal. böljm. @efd). I. 76 flg.) „negotiantes" mit

„Ärieg geleite", „ad negotium exercendum" mit „gur frieg erifdjen £>ilfeteiftung" gu übertrat

gen unb fomit ©amo ats einen flaoifdjen dürften bargufteHen, ber ben Sedjen mit einer

ÄriegSfdjaar gu £tlfe 30g, ift eine feljr unglüdüd)e 2utSftud)t, bie aud) uidjt burd) SubenS
(III. 576) Ietd;t Ijingeroor'fene grage: „Ober roaren bie ©emononen nod) ein freies SSolf unb

mar ©amo ben ©lauen mit einem ©eteite gu §itfe gegogeu?" an S03af)rfcr)eintictjfeit gewinnt.

2)aß £>anbelsteute aus granfen gu ben ©laben sogen, ift gar uid)ts Seltenes. 3 U «fort °- ®-
Reiten mar biefer Raubet ein bereits feljr ausgebeizter, fo baß oon .Ravl gefeijtidje 58eftim=

mungen barüber erlaffcn mürben. (SSergt. 2. ©iefebredjt : 3Benbtfctje ©efctjtdjten I.©. 22 ftg.)

(§rgäi)tt bod)
(
grebegar felbft gum 3ab,re 630 abermals, baf? „negotiantes" ber granfen ins

Sanb ber Sedjen gekommen feien, bie bon benfetbeu ausgeraubt unb erfdjfagen mürben.

ÜJieint t)ier grebegar aud) Ijitfebrhtgenbe SBiften aus ben Stieberlanben ? Um nid)t in biefeu

SBiberfbrud) gu geraden, übergebt $atadt) 08. ©efd). I. 78) btesmat bas „negotiantes"

gang, geftetjt aber luenigfteits gu, ba$ es grauten geroefen feien. (Sergteidje nod) bte lieber;

fe^ung grebegar« burd) Dr. Otto 2lbet. ®efd)td)t«fd)reiber ber beutfdj. Sorg. VII. 3ab,rljunb.

©. 32). — 3n fetner Slbbanblung (Safjrb. b. böbm. ÜRuf. 1830 @. 389 ftg.) mad)t %v
ladt) folgenbe 5 ©rünbe für ©amo's ftabif d)e Slbfunft geltenb: 1. 3fi ber ijiame „@amo"
flabifd). 2. SBar ©amo §eibe, bie graufen aber Sfjriften; ber 9lüdfaß ©amo'S bom St)ri=

ftentb,nm ins §eibentb,unt mürbe bom Sfyroniften angebeutet unb gerügt roorben fein. 3. 35er=

ratb,e ©amo nichts bom frünftjajen Söefen. 4. 9lennt ib,n ber Anonymus de conversion etc.

einen ©laben. 5. ©ei es faum glattbtidj, ba§ bei bem befte^enben S'iattonal^affe ber gran=

fen unb ©laben letztere ben fremben ^aubelsmanne freiroiHtg als üönig anertannt Ratten.

— ©egett biefe Serceisfübrung rcenben mir ein: Adl: Slbgefe^en babon, bafj etbmologifdje

Unterfudjungen leidjt auf bas ©egenttjeil fid) führen laffen, bafj ferner tarnen in alten rcie

in neueu 3 eiten roenig beroeifen, la^t ftcfi^ immer nod) benfen, ba$ bie ©laben bem granfen

erft ben fraglichen tarnen gegeben baben. Ad 2 unb 3: 2)aS Sf)riftentbum mar bei ben

granfen im VII. Safjrf). nod) nidjt fo feft gerourjelt. SBiü man Slnbeutuugen über einen

etroaigen Sftiidfaß ©amo'S jum §eibentb,um ober fogar ftügen barüber, rcoju bod) TOemanb

ben e^ronifteu berbflid)ten fann, fo ftnbet man fie bießeidjt in ber Srjäljtung grebegarS

bom 3tbiegftoräd) ©amo'S mit ©tjdjarinS. ©aß ferner ©amo ftabifd)e ©Uten annahm, ift

feb,r natürlid). SBill man aber aus bem Umftanb«, baß ©amo ber ftabifd)en ©itte ber ^otb=

gamie f)ulbigte, auf feine 2tbfunft fd)ließen, fo bebenfe man, baß ber 3eitgenoffe Dagobert,

•Äönig bon granfen, aud) mefjrere SBeiber ^atte, baß rceiter grebegar auSbrüdltd) bemerft,

„@amo fyabt feine grauen aus bem @efd)ted)te ber SBenben „ex genere Vinidomm" —
(im ©egenfa^ ju feiner Slbfunft) genommen." —Ad 4: «ßaladb, fagt felbft, be« Anonymus

Sorte fätten feine 93eroeisfraft. Ad 5: Seit testen ©runb, ben $aladb, für ben entfd)ei=

benbften fjält, fefjen roir für ben fdjroäcbfien an. beutet bod) $. felbft fdjon auf Analogien

in ber ©efdjidite |in, bie gu bermebren, ein SeidjteS märe.

3um ©d)tuffc bemerfen mir nod), baß bk ^atadbfdje Sfnftcfjt über ©amo felbft bon f(a=

bifdjen ^iftorifern bor unb nad) ^aladb nid)t geseilt rairb. (Sergl. beifbiefSroeife Xomef

Oefterr. ©efd). @. 79, ©efd). SSöfjmenS 1865, ©. 12; Sirecef Oefterr. ©efd). II. ©. 62;

Subif 9Rä^r. Mg. ©efdj. I. 58.)
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Suum cuique!

£)aS unfidjere ätoieftdjt, tr-etdjeS bte gefammte ©eneftö ber ©utenberg'*
fd)cn Grrftnbung für unfer Sfag' umbämmcrt, ift aucf) öon djronotogiftf)er

©ette nidjt ^inretrfienb aufgehellt, ©en Urfürung ber £rjpograpf)ie öerlegt man
geiüöfynfttf) in baö 3al)r 1440, nnb biefe 3eitbeftimmung bürfte, roofern man ben

£)rutf mit betoegtidjen ^otjlettern im Stuge fjat, ber Safjrfyeit jiemttcr)

nal)e fommen. Steint man jebodj bie ©rudfunft in itjrer bis jum ®u§e me*
tauen er Vettern ober jur ©djriftgiefjerei üorgerücften (SntnüdiungSpljafe,

atfo bie 53urfjbru(ferfunft im eminenten ©inne: bann mötf)te man nirfjt fo

arg irren, trenn man fie ettoa oom 3afyre 1450 batirte. 2)enn bie erfte

größere $nid)t ber (Srfinbung beö SetterngußeS, bie fogenannte 42=j eilige

ober Sflajarin'faje iöibet, entftanb unter ben £)änben ®utenberg'6 unb feines

©enofjen 3of)ann #uft innerhalb 1451—1455. ©teidjtoie bie SKtmuttcr @üa
bie Sinnenreize ber 9ftenfd)Ijeit eröffnet, fo ftefyt, öom mtjftiftfjen Nimbus ber

tt)pograpf)ifd)en Uvjctt umfloffen, bie ©utenberg*$uft'fdje SSibet an ber ©ptfce

ber gcfammten nactjgeborenen SSüdjertoeit. fDie $erfönttd)fett ir)rer Urheber, baS

etjrmürbige @rau ifjreö SUterS unb ba& Monumentale it)rer fu(turgefd)icf)tli$en

©ebeutung ergeben btefe Stbet für {eben ©ebitbeten $u einem ©djafce, beffcn

SBertb, burcr) ntrfjtö aufjutüiegen ift.
,0

) Slber aud) alle jene £)rucfe, bie, toenngleitf)

10) ©ie fjeifjt bte SRajar tu'
f d)c, tucil man fie ju <Pari8 in ber 93ibliotf)cf bc« SarbinatS

SWagarin guerft ctttbccft f)at. Wlan fennt »ou ib> uur 6 Pergament; unb 9 ^apicrerem=

plarc, bte fid) auf $ari8, 33cdin, 9fom, Seidig, Bonbon, ©reeben, 2Bien u. f. n>. öerttjciten,

Xod) gerabe bort, h)o biefe 53ibet bem 'prcfjapparat entftiegen, b. i. gu 5Raing, gerabe

bort ift öon ifyr nid)t« weiter uorrjanbcu atö ein — eingtge« 03 f a 1 1 in ber Stabt (etje-

bem Uniüerfttät«s=) SBibliot&ef. Trauer unb @d)om ntufj Ijeutc ben SDJaingcr barob aniuan;

betu, bafj feine Süatcrftabt aud) bie legten 2 (Sremptarc, bie fie im uorigcu 3ab,rt)unbert

nod) aufguroeifen fjatte, gegen grembüugögelüftc fo fd)ted)t gu mafjrcn üerftaub. Sine« ber

beiben (Sremptare, bem ©enebiftincrfiifte gehörig, ließ ftd) ber sJtbt i. 3. 1767 ab*

fd)tt)inbetn — unb groar burd) eittcit fran5bfifct)en ißenebiftiner, ben in 3)cutfd)laub beritd)=

tigten Jöttd)er=(i2rportcur Dominique Waugerarb, ber eS uomcittüd) auf bie 3Jiaingcr

7
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niajt auö (Wittenberg'« treffe, fo bod) au« (Wittenbergs 3afjrfjunbert

tjerrüljren, erfreuen fid) feiten« ber ^Bibliophilen einer pietatootleu £od)fd)ä§uug

unb führen at« Reliquien einer uod) in ityren Anfängen begriffenen Sfrraft jttfB

Uttterfct)ieb ber fpätereu, mit bem 3. 1501 beginncnben Drucfrocrfeu ben bauten

:

3nht nabeln ober 'ißatäotrjpen, b. t. 2ötegcu= ober (Srftbrucfe. Demgemäß

tyetjüt bie £typograpl)ie roäljrenb ber ältcftcn, bies 1500 rcid)enben ^eriobe it)reß

S3eftanbcö : ^ßatäottjpic.

5Dte ftotje $reube, fid) int ®la\\^t bc« 91ameu« „(Wutenberg" ju fonnen,

mufte £>eutfd)lanb nt rüieberljoltenmaten unb üon meljr a(8 einer «Seite tjer getrübt

fetjen. @I)iua, £>oltanb, Statten unb (Sngtanb nahmen ben 9htljnt ber

(Srfhtbung beö S3urf)brttc!e« ein jebe« für ftd) tu 2lnfprud) unb oertoaljrten fidj

feierlidift gegen £)etttfd)fanb« „2Inmafmng." £)en ütetftimmigen ßljoru« ber $ro=

tefte oerftärfte aud) ©öjjmen, nur mit bem Unterfdjiebe, baß — roätjrenb bie

anberen 23611er ©utenberg'« ^atme für i r)r e eigenen ^rätenbenten refla*

mirten — üon Söhnten au« ©utenberg fetbft mit iöefd)lag belegt mürbe.

(Sine 23eteud)tung aller biefer roiberftreitenben 2lnfprüd)e fann man nur einer

umfaffenben ©efd)id)te ber STtjpograpfjte jumut^en; roir bagegen roollen unfer

Sutgenmerf au«fd)liefjltct) auf Söhnten richten unb bei bem fjier trteberrjoft

Ijerüorgetreteneu ($elüft geroiffer ^er^ett w$ — Outeitberg ein loenig oenoeifen.

£>er böfjmifcfye Satinift 23 o I) u f
l a m £ a f f e n ft e i n au« bem fürftftrfjen

®efd)ted)te ber 8 o b ! o ro t £ (geb. 1462, geft. 1510) ruft in einem feiner tatei*

nifdjen ©ebidjte (De propriis Germanorum inventis), nadjbem er ba$ £ob be«

©djiefsputüer« unb ber 33ud)bructerfunft gefttngen, ber Seit mit t>atl)etifa;en Sorten

lü, fte möge beö $)aufe«, njetdjen fte bm £)eutfd)en für bie beiben ©rfinbungen

fd)utbe, ftet« eingeben! bleiben. £>iefe Sttalmung fdjeiut ber Herausgeber feine«

poetifctien 9?ad)laffe«, J^omaö SJHtt«, Seljrer an ber Präger £>od)fdmte, (blühte

um 1570), nidjt fonberlid) betjerjigt jtt Imben ; benn er bemerlt mit unoerfennbaver

SBesieljuug auf £affenftein'« erwähnte« ©ebidjt: „3dj t)abe au« bem äftunbe

unfere« 8aub«manne«, be« £)id)ter« unb (Srjrontftcn Martin u« SutljeniiS (ge*

bärtig au« ber 23ergftabt Üuttenbcrg, root)er Sööfjmen in bem feit ber (Srfinbung

ber STr;pograpt)ie laufenben @ä!utum bie erftcn £)rucfe, ben 2lefop unb bie Sötbel,

erhielt) gar oft üernommen, bafj bie (Srfinber be« ^33ud)brucfe« ober bod) roenigften«

beren ©efyitfen 53ö^meu geroefen feien, ha bie 33öljmen, burd) geroecften unb

erfinbung«reid)en ®eift Ijerüorragenb, efyebem fetjr satjtreid) xmä) SJcatnj ju fommen

pflegten, tfyett« um ber@tubien mitten, u)eil« gur ßrtangttug geiftlidjer Seiten." n)

(Srftbrttcfe abgefefyen Ijatte. äftaugerarb »erfaufte t. 3. 1788 bie aWainjer 23ibel an ben

teilen fönigl. 2)omäneu=$ertoattcr © e n c ji c in ÜRe§, beffen auSgejetdjnete Süd^erfamm;

lung fpäter ber lönigt. 53tbttotftef in Warn einberleibt ttmrbe. 2tnc^ um ba« 2.

(Sfemptar lant SKainj buvc^ einen granjofen, üJiertin üon ZfjxowoiUt, ber i. 3. 1793

nacfi, Tlaxni als franäbfifdjev 9tegiernng«commi[faire entfenbet, bie ©elcgen^eit benu^te, bie

©utenbergsSibel aus ber SKainjet Uniüerfität8bib(iotbef ju entlegnen unb nadj granfreid^

fortjufc^tepten. &i b,atte bie <Stirn, fte aU fein @igentb,um an ben Sonboner ^ucg^änbier

9Hcol jn »erfaufen, ber fte i. 3. 1825 öffeutlidj berfteigern ließ, tuobei fte bem Jonboner

Iraner Berlin um ba$ ÜReiftgebot oon 504 «ßfnnb Sterling jugefc^Iagen mürbe.

U) ©tef) : Illustris ac generosi D. D. Bohuslai Hasisteynii a Lobkouita Fanago
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tuttjenuS (f 1564), befannt burd) feine tateinifd)en Serfe ofyne $oefie

unb [eine cgedjifdie £anbeSd>ronif ofjne gefdjidjttidjen SÖertt), biefer unfritifcbe nnb

unöerIä§U(J)e ÄutljenuS ift eS atfo, auf beffen Autorität Ijtn ber ^rager $ro^

feffor bie gäbet Don ber böbmifcben Slbfunft ©utenberg'S In Umtauf gefegt

f)at: eine gäbet, bie nur baburdj entfielen fonnte, baß ÄutljenuS einmat burd)

bie irrige Sfteinung, S3öbmenS ättefte £)rucfe flammten aus Äuttenberg, unb

bann burd) ben tarnen beS (SrfinberS ber £öpograpf)ie §u ber Slnnaljme oerteitet

morben, bie £>rucffunft fei überhaupt Don Äuttenberg ausgegangen. Stuf biefeS

(SombinationSfpiet feiner ^bantafie mochte Äuttjen um fo bereitnrittiger ein*

gegangen fein, afs eS nicfyt btoS feinem £ocatpatriotiSmuS, fonbem and) feinem

^ationatgefütjt fcfjmetdjette ; benn baß er bei bem 2tuSbrucfe „Bohenii" an S3ö^

men f I a toi f d) e r 3unge badjte, unterliegt toofyt feinem Btoeifet.

Obfdjon Ä u t t) e n'S Einfalt atter 23egrünbung unb ^Beglaubigung entbehrte,

fanb er bod) in Söötmten Dielen Stnftang unb toecfte r)ter unter ben ftatoifdjen

©eletjrten jat)(reid)e (übrigens aud) Don einjetuen beutfcben @a)riftftetlern unter=

ftiifcte) äkrfucbe, ben ©utenberg ju — noftrtficiren. @o fpradjen fid)

3. SO. beS üttiti« Bett* unb «erufSgenoffe ^etruS (SobiciltuS (1576),

bann ber 3efuit (ErugeriuS in feinem unter bem £itet „Pulveres Sacri"

1669 gu Öeitomifdjt erfd)ienenen f)iftorifd)en Äafenber gang im @inne beS

tuttien au«.
12

)

3m öaufe ber ^eit getoann $ u t f) e n'S £>t)potbefe an Popularität unb 2ltt*

fefjn, bamit aber aud) an @id)er^eit: fie ftreifte attmälig if»re nebelhafte £>ütle

ab unb toaate ftatt unbeftimmter lubeutungen concretere Angaben. 9ftan erfiefyt

bieö aus ben „6tare ty am eti tu t tn = £ rff e," b. i. 3ttte £)enftoür=

bigfeiten ÄuttenbergS (gebrucft §u ^ßrag 1675), bereu Sßerfaffer 3of). $t r j n e i

fid) in ber SBibmung ettoa fo Derncljmen läßt: „2öie einft 3m tfd)en fieben <£>tobten

©riecfyenlanbs ein @treit um § m e r fid) erhoben, fo brad) in unferen Sagen

jtotfdjen brei Nationen eine f)i£ige (SontroDerfe barüber aus, toer unb tooljer ber=

jenige getoefcn, ber 1440 ben Drucf ber Sucher erfunben. $)ie £ t f ä n b e r

behaupten, bie mit ©otbe unbezahlbare Äunft f)abe if)r ÖanbSmann, ber £>aartcmer

Bürger £ a u r e n t i u S ß ft e r erbadjt. 3f)nen toiberfprecben auf baS eut*

fdjiebenfte bie £) e u t f d) e n im $ft e t cb unb beharren feft bei bem <3afce, ein

gemiffer Sol). 8 a u ft aus @trapurg l)aU jene foftbare tunft in üütoinä gtücftid)

ju Sege gebracht. Die S 3 e d) e n l)iulüiebernm fagen, 3o^aun g a u ft fei aus

Äuttenberg gebürtig unb fei burdj irgenb einen &u\aü (oieüeic^t im 3. 1421, als

fo Diete ©ergfnappen aus futtenberg um beS fatfjotifdjen ©tauben* millen oor

ben £mffiten in'S 9^cid) flogen) nach «Strasburg gefommen; ^ier ^abe er bie

gebiegenfte atter Äünfte erbaut, rjxerauf biefetbe in sJ)hin3 an'S $id)t geförbert unb

fid) ftatt 3oI). fj a u ft Don nun an 3of). futtenberger gefd)riebeu unb

genannt, um feiner £eimat (5^re unb 9tubm 311 gewinnen.''

^BeftitftaU in «nlinciii lüdest... r\i\n per Thomain Mitcin Nyinhurgcmuni. Vrag&e 1 570.

12°. j>ag. 319.

12) ©iel) : .Sucroruin I'iilvfrum iiurlyti tüf£tö JJoheiaiae, Moraviae ei Silesiae Pars I.

pag. 36. unter bem üDatum be« 7. 3aimarti.

7*
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28ie fd)ön Ijottc fid) nid)t Ä u 1 1) e n'« <3aat gu Ä o r j n e f« 3eit bereit« etifc

faltet ! SBtc öiet ^ßofitiöc« mußte man jetjt ntct)t in Söhnen über © u t e n b e r g'«

©eburt unb @d)icffatc ! 3tüar t o r j n e f fetbft getraut fid) nid)t — tote er im

Verlaufe feiner SBibmung fagt — ju nttfdjcibcn, ob bic @ 3 c d) e n f)infid)ttid)

(^ u t e n b e r g'« SKedjt tjätten : anbere ©djriftftetter SSöfnnen« geigen fid) ba*

gegen in biefem fünfte frei öon jeber Slnmanbtung eine« ^töeifet«. @ ber

2Bieberb,erau«geber ber £dgef'fd)cn ßfyronif 33 e c f m f f ö (1697), ber SSerfaffer

eine« tatcinifa>cjed)ifcl)en 8ertfon« § ü b n e r (1700), unb ber £)eutfdjböf)me ty.

9ftauritiu« 25 g t, ber in feinem gcograpb,ifd)en Söert : „$) a « 3 e £ t * I c b e n b e

Ä ö n i g r e i d) 33 ö b, m e n"
'

(ftranff. unb ßeipjig 1712) ben Slrtifet ® u 1 1 e n*

b e r g auf @. 105 mit fotgenben Sorten fd)lie§t : „SInno 1440 b,at Joannes

Kuttenbergicus öon ba gebürtig ju äftatinfc bie Sudjbrudereö, erfunben." 2ludj

ber ^ocrjtnürbige £>. P. $ r e 1 1
ty

I glaubte im 3. 1740 bei ©ctcgenljeit be«

300*jäb,rigen ©utenberg*5ubitäum« in feiner ju $rag gehaltenen cjed)ifd)en geft*

prebigt betonen ju muffen, baß ber (ärfinber ber 33ud)brutferfunft at« Äuttenberger

©tabtfinb bem Sanbe 33 ö b, m e n angehöre.
13

) £)a aber bie £)eutfd)en biefen

SGöint fo menig beamteten, bafi fie 100 3al)re föäter abermat« eine ©äcutarfeier

© u t e n b e r g'« in @cene festen, fo entfd)to§ fidt) ber cjed)ifd)e ©etcljrte SB r f dt f 0,

iljnen grünbtid) ju jeigen, metdjem fyartnäcfigen 2Bafm fie fjutbigen, wenn fie

©utenberg nodj immer at« einen ber 3t)rigen anfeljen unb oert)errlicr)en-

© u t e n b e r g — fo fefete So r ( d 1 1 in ber 3ettfcC>rtft © t a ft im il
14

) ooü

vSdjmung unb <Setbftüertrauen au«einanber — f)ie§ urfprüngtid) 3o^ann
@ t i a ft n ö , roa« fo öiet at« g I ü cf (i d) ober faustus bebeutet, £)iefer

© t i a ft n ü mar au« Äuttenberg gebürtig, mibmete fid) an ber $ r a g e r

£od)fdmle bem ©tubium ber 2Biffenfd)aften unb tarn burd) feine ©elefyrfamfeit,

befonber« burd) feine tiefen (Sinbticfe in bie ©eljeimmffc ber üftatur beim 33olf

unter bem tarnen Dr. g a u ft in ben SKuf eine« gauberer«. £)a« öon iljm bamat«

bemofjnte £>au« auf bem heutigen ®art«öta§ in ber 9?euftabt *$ r a g, an bem

fonft ber gemeine 9flann nie öorüberging, ofme ein 5?reu$ ju fd)tagen, fyeifjt and) nod)

jeftt taS g a u ft'fdje %au$. 2lt« er nad) bem 2lu«brud) ber ^uffitenfriege ölöfctid)

au« ^ßrag öerfa^wanb, erjärjfte fid) ba« 33o(f, bie teufet tjätten i^n gerriffen: er

aber mar gen @trafjburg gebogen, um bort, fern oon bem tobenben $rieg«-

getümmet feine« 23atertanbe«, bem gäfyrenben ©ebanfenteben feine« Innern un^

geftört nac^jupngen. 2Bä{)renb er, oon bem ©trafjburger Bürger 21 n b r e a «

$)rifcel)n unterftü^t, burd) @öiegetmaa^en feinen irbifdjen 9Jötr)en gu fteuern

fud)te, mürbe bie unbelaufdjte ©nfamfeit feine« ©emadje« bie 3eu9in D^« größten

©tuefe«, ba^ je bei einem Sterblichen eingeteert: fie fa^ bie ©eburt jener ge-

fegneten Äunft, bie — oom §immet cutftammt — au« f)imm(ifd)en ^>öl)en bie

13) <Sief) : Lingua Trium Saeculorum Typographia %o geft : 2ßet)recn^ Srogj^o Sefu

@as^f ÄnjfjoiSjffdrna, ^8fi ttjeregne Saecularnj Sri = ©to ?et^ @Iaw=

nofti. . . Sana Äuttenbergia, «Robtcc a SBlaft«nce Äuttno^orff^o hu. Ob SD3eteb=

mf)o a SSöfoce Ucene^o $. $. «eneb^fta 5ßretJ^fa. SB $raje 1740. fol. —
Sie f^eftfeier ging übrigen« in ber ©altiatorfirdje beg Älementtnnm« oor ftc^.

14) Siel): Wlastimil. Pfjtel oswSty a zäbawy. W Praze 1840. pag. 175 ~ 200.
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feiner 33erbtenfte unb £alente burd) 2$erteib,ung ber föntgttdjen Sürbe au«*

jcid)tteten (627). So gebot ber ehemalige beutle tauftjerr aud) im ^rieben über

(Scdjen, üfajrer unb über bie ©lauen in Öftreid), Steiermarf unb tarnten.

33 ö b, m e n mar ba« £)auptfanb be« neuen Staate«, bie 23urg Sbfdjcfirab öielleidjt

bie SRefibenj beö gewaltigen Slaöenfömg«, ber halb feine 9ttad)t erweiterte big an

bk ftcirifdjen 2ltpen im ©üben, an bie ®arpatt)en im Often unb bk Spree unb

^>aöe( im Sorben. Dieß mar ber erfte SSerfucr) in ber ®efd)id)te jur 33itbung

eine« großftaüifdjen Sftctrfjeö, unb biefer ^öerfurf) ging unter ber Leitung eine«

Deutfdjen oor fid). So lange ber meife ©egrünber beö neuen $Hetdt)eß tebte,

nal)m biefe« nad) allen Seiten t)in eine acfytunggebictenbe «Stellung ein. SDic

Sloarcn wagten e« nidjt meljr, bie kämpfe gegen ben gefürdjteten Samo ju

erneuern; fie fdjeinen balb nadj ben ftaüifdjen greifjeit«fämpfen tt)r ®rieg«glücf

gegen bie Bulgaren üerfudjt ju t)aben. Dagegen brorjte oon einer anbern (Seite

bem jungen 9?eidje große ©efat)rr bie abpmenben ber ^robirftein für Santo'«
2Racf)t unb getbljerrngetft fein fottte.

Unter ben germanifdjen Staaten, bie im Verlaufe ber 93ötl:erwanberung ge*

grünbet morben waren, fyatte balb alte anberen an innerer traft unb äußerer

2tu«bef)nung ba« 9?eidj ber grauten unter ben Sfteroüingern überflügelt. $u
feltener Stütze mar ba& fräntifcfje SKeid) unter ber Regierung beS Königs %)a*

gobert (622—638) gelangt, ?ongobarben, Sadjfen, Sitemanen unb bie Sftljein*

oöller waren ben granfen tfjeil« äin«pftid)tig, tr)ei(« lebten fie mit benfetben in

inniger 23unbe«genoffenfd)aft. Da« flaöifdje 33ol! ber Sorben an ber Saale

mußte Tribut jagten, unb Dagobert maa)tc firf) Hoffnung, ttod) weiterhin nad)

Dften, bi« an bie ©ränjen beö bbjanttnifdjen taifertlmm«, bie §errfdjaft feine«

Scepter« tragen ju fönnen. Die beutfdjen ©ränjüötfer, fagt $rebegar, tjätten

Dagobert gan$ befonber« baju aufgeforbert — Unter folgen Sßerfyättniffen mar
ein fetnbttcfjer ^ufammenftoß ber beiben einanber berütjrenben 9?eid)e S a m o'«

unb Dagobert'« unöcrmeibtid). $rebegar er^ät)(t bie 23erantaffung pm Kampfe,

wie folgt.
J

) 3m 3at)re 630 famen, mie einft Samo felbfr, in beffen SReid)

fjanbetnbe taufleute au« bem granfenlanbe, mürben jebod) öon ben (Stauen

ausgeraubt unb umgebradjt. Sit« tönig Dagobert baöon f»örter fdjictte er einen

©efanbten tarnen« © t) dt) ar i u S an Samo mit ber $orberung, wegen be« öon

ben Slaöen an ben fränfifdjen £)anbel«leuten oerübten staube« unb äftorbe« ein*

jufdjreiten, wie e« bie ©erea^tigfeit ert)eifct)e. Da Samo ben Stjdjartu« gar

nicfjt fer)en wollte unb itm nidjt oor fid) ließ, fo fteibete fid) biefer nad) flamfdjem

33raud), erfc^ien fo oor Samo unb tfjat biefem funb, toa% if)m aufgetragen

morben war. 2lber Samo madjte, wie e« bie t)eibuifd)e unb t)ocrjmütrjige Seife

fd)ted)ter 2ftenfdjen ift (grebegar'« Sorte), 9ttd)t« oon bem, ma« bie Seinen

nerbrodjen, wieber gut unb »erftanb fid) nur gut (Sinfüfjrung eine« gegenfeitigen

gerid)t(id)en 33erfal)ren« biefe« unb äb,nti^er gätle wegen, ©ndjariu« ließ tjieranf

in ber Seife übermütiger ©efanbten ungeeignete, ib,m nid)t aufgetragene Sorte
unb £)rol)ungen gegen Santo fallen: „Samo mit feinem ganzen 33o(te b^abc bem
Dagobert bienftbar ju fein." Sdjon ocrlc^t erwieberte ber üönig: ,,£)a« Öanb,

bau wir inneljaben unb wir fetbft finb Dagobert«, jebod) nur im gaüe er

ftreunbfdjaft mit un« bewahren will." Da antwortete Stydmriu«: ,,(S« ift nid)t

möglid), Daß (Sb^riften, bie $ned)te ©ottc«, mit ^unbeu in greunbfrf)aft fteljen."

Unb Santo bagegen: „Senn ib,r bie Anette ©otte« feib unb wir bie Jrjunbe

©ottc«, fo ift e« un« ertaubt, wenn iljr uuaufl)örtid) gegen feinen Stilen ttjut,

(ud) ju beißen." Unb bei biefett Sorten warf man ben Stearin« fjinau«.
2
)

1) Fredegar chrou. ad a. 630.

2) @iet)c Stnmert. 4, »üefjiucßen Wh biefcö ©efpväd), au« bem mir tcinc wetteten 3)cbuctioiirn

^ifr;cn, oor3iio(id) mitteilen.
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SDer nnüermeiblidje Äompf ber beiben ^iacfibarftaaten würbe mm eröffnet.

$on brei ©eiten nahmen bie g-einbe ba* 9?eid) ©amo* in Angriff. £)ie Öongo^

barbcu unb Sllemanen, Don Dagobert jum SricgSjuge aufgerufen, brangen mit

großer 9J?ad)t gegen ba* ©laüenreid) fjeran. $>ie elfteren rümpften ftegreid) im

©üben, mähreub (Sljrobobert mit feinen SUemanen im SDonautbate ftromaufroärt*

30g unb an bcr ©teile, roo er in* feinblid)e ßanb einfiel, einen Sieg erfodjt. (Sine

3ab,treid)e 3ftcnge ftaüifdjer (befangener führten bie ©ieger mit fid) fort.
x
) $)a*

£>auütbeer Dagobert« bagegen, ba* fid) bei ber Belagerung ber SB g a ft i * b u r g ")

auffielt, rourbc bafelbft in einer breitägigen ©djlacbt üon ben ©tauen befiegt unb

mußte mit 23erfuft Dieler äftannfdjaft unb ber £dtt bie gtud)t ergreifen. 23erratf)

fd)eint bie Urfadje biefer 9licbertage ber grauten geroefen $u fein, ©er ßbronift

bewerft auSbrücitid), baß bie ©tauen ben über bie granren erfod)tenen ©ieg nid)t

foroob,! burd) trjre STn^fcrfett baüontrugen, al* roegen be* fd)ted)ten Sitten* ber

Stuftrafier, bie ben Dagobert faßten, meit fie beftänbig öon ifym au*geülünbert

ronrben. !£)em fei, nrie immer, @amo, ber burd) biefen ©ieg feine £>errfd)aft

nur nod) metyr befeftigt unb fein Slnfetjen gegen 2lußen üergrößert Ijatte, unter*

naljm üon nun an öfter* Gnnfätte in £t)üringen unb anbere fränfifdje @aue.

Ü) er man, ein gürft ber (Sorben, bie bis je&t unter fränfifdjer £>errfd)aft ftanbeu,

mußte feine Dbert)errfd)aft anertennen. 511* im 3af)re 631 ju Dagobert bie $unbe
braug, baß bie ©tauen abermat* üertüüftenb in £l)üringen eingefallen feien, brad)

er mit großer £>eere*mad)t bon 9tte£ auf unb 30g über bie Slrbennen nad) äftainj,

in ber 2(bfid)t, bie ©tauen ju jüdjtigen unb bauernb fein 9?eid) gegen bk (ginfälle

berfelben ju fidjern. 3n Sflainj aber trafen Slbgeorbnete be* ©ad)fenüolfc* ein,

bie fid) anbeifdjig mad)ten, alle Singriffe ber ©tauen 00m fränfifd)eu SKetdje ab*

3uroerjren, fall* if)nen bie abgaben an bk fränüfdje ©taatsfaffe erlaffen roürben.

Dagobert ging auf ba^ Slnerbieten ber ©ad)fen ein unb gab feinen beabfiefitigten

$rieg*3ug auf. £>ie ©ad)fen jebodj fdjemen iljrem 93erfüred)en nidjt nadjgeiommen

311 fein; beim ber (Sfjromft
3
) melbet, baß fd)on im nädjfteu 3af)re (632) bie

©tauen auf Santo'« 33efeb,t „nod) immer iljre roilbe Sutb au*übten," f»äufig

au* il)rem ©ebiete in* granfenreidj Einfälle madjten unb £b,üriugen unb anbere

©aue üerrjeerten. £)a ernannte Dagobert feinen ©oljn ©iegebert jum Äöuig

oon Sluftrafieu mit bem @i£e 3U 9Dce£, in ber Slbfidjt, ba^ Sluftrafien alle feine

traft concentrire gegen bie ©tauen. £ro£bem blatte £l)üringen immer nod) oon

bem mäd)tigen 9?ad)barftaate ©amo'* Diel ju leiben, bi* ber üon Dagobert 3um
^ersoge üon JXljüringen eingefe^te SKabutf (633) einerfeit* burd) glücflidje $ämüfe,

anbererfeit* burd) ein friebtidje* (Sinüerftänbniß mit ben ©tauen bie Sftube enblid)

roieberljerftettte.

@* ift in meljr al* einer £unfid)t bebancrlid), ba^ mit biefer 3"t un* alle

Quellen für böljmifcbe ©efd)id)te auf lauge ©auer üerfiegen. Sir fönnen über

bie Regierung ©amo'* mä^renb ber f^riebenegeit 9?id)t* erfahren, al* roa* un*

grebegar fdjon früher in ben bürren Sorten erjagt, ©amo fyabz 35 3al)rc (fomit

üon 627 bi& 662) gtüctlid) regiert, er b^abe fid) 12 grauen an* bem roenbifdjen

©tamme genommen unb üon biefen 22 @öb,ne unb 15 £öd)ter erhalten. Sob,l

aber läßt fid), orjne gerabe auf Quellen geftüfct 3U fein, annehmen, baß ber

üerfönlid) b,od)begabte ©amo, ber berühmte 2lüarem unb $ranfenbcfieger, aud)

1) „Plurimum numerum captivorum" ^ctßt e8 bei Fredeg. chron. ad a. 630. ^ßatadf^ (I. 79)

„SfjreSiege waxtn üon feiner S3ebeutnng, ba fie ftd) begnügten, mit einiger S3ente an ®e=

fangenen jnrüjuteb^ren."

2) Saus (SogaftiSburg) 35ob,bnrg (jmifdben 3ngo(ftabt unb 9tegen8burg) finb bie Deutungen
^Jatacfö« biefeö nid)t genau feftgefteßten Orte«. Vettere §iftorifer nahmen SSoitöberg in

©teiermart an. SKannert (267) roeift a\x\ £eröbrud, einen 5un{)i:,rt Q lter Sßoffen in ber

Dberpfalg f)in.

3) Fredeg. chron. ad a 632
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Sie 331üt§ejeit beö Bergbaues ju 3oacbimstt)al, ber untrer ber böbmifcben

«ergftäbte, fallt in ba$ 16. Sabtlwubert; im 3tal;rc 1544 ftnb bafelbft 915 23erg*

gebäube, mit 9.000 ^Bergarbeitern belegt, witflict) in Sßan geftanben. infolge ber

jKeligionöreformatton unb Kriege ftnb bie ücrniögUcfyern ©eiferte nnb 23ergoffictanten

auS bem Sanbe gewanbert ttnb t)aben fieb im benachbarten (Saufen angefiebelt, fo

bafj tot 3af)re 1650 bte SÖerfe beinahe t-eröbet waren nnb nur noeb an 6 Orten

mit einigen 30 Slrbeitern auf Diecfonung ber ©tabtgemeinbe gebaut würbe. 3)ie

Soften jur (Spaltung ber beiben .£>austollen lieferte bte £ranffteuer. 2)iefe beiben

,£auptftollen, ber ©ct)Iüffel beS ganjen ©ebirgö, ftnb ber tiefe (Srbftolien ©t. Daniel,

unb Ter 28 Sacbter barüber jur SBecbfelung berSÖetter befinbiiebe ©tollen @t. Bar-

bara. £>er erftere bringt auf b.em bö elften ©ebirge 200 Sacbter ©eiger tief bis

auf feine ©objen an unb wirb 4.000, ber aubere aber 6.000 Sacbter grtrieben.

3n <5nbe beS 17. ^afjrlmnbertS täfelte man bereits wieber 54©ebäube, welche mit

800 33ergarb eitern belegt waren unb eine jiewlicbc ausbeute öon ©Über, ßinn unb

mUU liefet ten. 3m 3abre 1714 lieferte Soocbimätbal im ©anjeu 1.800 ajearf

59erg* unb 93ranbfüber in bie f. Sftüuje §u $rag. SetyufS ber 93erwertr)ung be«

Kobalts jur 33laufarbe mürben im Safere 1709 mit feefes btftmttfcfwt garbwerfbeft&ern

an$ *J3rag ein 10jdt)riger (Sontract abgefebtoffen, biefelben erhielten im Sabre 1714

für 40.000 fl. Äobolt*«laufarte.

2lucb ©cblaggeuwalb ttjeüte baS ©ctycffal ber böfymifcben 23ergftäbte im

17. Mrbunbert, erft ju Anfang beö 18. 3abrbunbert3 ift ber «ergbau bafeibft

wieber in 2tufnai)me gefommen. 33on ben oorlianbeuen ©tollen werben gebaut:

ber ©cbnöbe*©toflen ober ©tof, welcher fieb biö gen ©cb;önfclb $ieb,t, unb ber ßaifer

3ftubolf'3*©tolIen bei Spetfcbatt, welcben bie ©tabtgemeinbe auf einen ©Übergang,

tttibt 2lnfang3 würbe ber in ba3 ©ebirg getriebene (Sgertfcfee ©tollen augebaut,

ba man aber wahrgenommen, bafj ber ßwitterftoef in bie £tefe fefct, ift man mit

bem ©t. ©eorg3*©toHen tiefer gegangen. Ü>tefer war aueb niebt genügenb, ba3

Sffiaffer aus bem ©ruube abjufüljreu, wej$alb enblicb an britter ©tollen angefangen

unb naefe bem «efi^er ber <J3fugen*©tollen benannt würbe. £>iefer (Srbfiollen, im

3at)re 1537 angefangen, ift 50 Safeae fpäter burcbfcrjlägig geworben unb l)at 24
©cbacfc> unb Suftföcber. Ü)ie .£>aupftreib= unb görberungS*©cbacb,te finb fünf auf*

eiuanber burcfefcblägig, fo bafj man oon einem jum aubem fahren !ann. ©eitl662
befiefeen aueb jwei ffiafferfünfte, welcbe in 24 ©tunben 2.069 $afj ffiaffer ju 4 (Sinter

ausgießen. 3m 3abre 1715 waren in ©cblaggeuwalb 230täglicb auö* unb einfafyrenoe

Bergleute tbättg. 3)a3 ©cblaggenftalber ßtnn würbe früfeermeiftentfjeüs uaefe Nürnberg

verlauft. 3m3at)rel711 lieferte ber contraetlirbe Verlauf oon 300 (Str. 3inu 15.000 ff.

3)er ^Bergbau $u $ri braut war nod) bis ju ßtittn fä. ^ubolfö II. fe^r

ergiebig. 3n ber 3 £it öün 1554 biß 1574 würben allein ai\& ber gunbgrube

„ttnfere liebe grau" über 11.000 Üftarf ©über gewonnen. %in 3ab.re 1710 fanb

bie Anlage eineö ^unftwaffergrabenö ftatt, woburet) aßen alten ©ebäuben bis auf

100 Cacbter Jiiefe bag SBaffer genommen werben fonttte.

2)aö öergwerf ju ^3re§nife geborte einftenö ju ben reicbr)a(tigfteu 2Öcrfen

Sö^menS ; im 2far)re 1535 ftnb auf eine .^ufäauSbcute im Cuartale S. Luciae

300 fl-, im jabre 1537 in bret Catartalen 1630 |. gefallen; bie ausbeute in ben

jafnen 1535 biö 1537 lieferte 252 (Str. ober 55.440 SNarf ©über. 5luf ber

^re§ni^er ßttye gen «Jpatjberg finb im 3ab,re 1535 an$ einem gapl @rj 535 Üftarf

©über unb öon einem *licf ©über 32 6tr. im SÖerttye oon 20.000 fl. gewonnen

worben. 3tn %al)xt 1687 lieferten bie gunbgruben, „^aifcrbauS Oefierreicb unb

^imltfcfyer ^»erögaug" nur noeb 91 3J?arf ©über. 3h »üb bei ber ftunbgrube in

Änafer 0#au3 Oefterreic^S ©tollen) liegen oiele finbige ©duge (Ä. ^einrtrl^gang,

1715 bie gefammtm f. ©ergwerfe tu Sööfjmen um 20.000 ft. ju podjtnt SB3iftfR| U'nr, gibt

an, baf, boö Äuttcnbergev SBevf jätjrlid) nur tmgefäfjr 3.000 fl. ertvogc.
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Ijl. biet &6nig$gang, St. Safobsgang, reifer Segengottesgang), »welche ebemals

reiche ?lu*beitte an «Silber lieferten. 5>et fiani Ceftcneirbö ©tollen fofl in ber

Statt ^refjnife anfangen nnb bis in 2601) 8a$ter biö gen ftupferberg getrieben fein.

3»t ben 3at)rcn 1711 nnb 1712 betrug bic ausbeute im sprcjjuijjer ißergreoier

ungefähr 800 SDlarf Silber, welche in ben Sdnnel^bütten bei Seifert oerfdmtoljen

würben. 3» & e" f- gunbgruben werben gegenwärtig (1715) jttmeift (Stfenftetne

gewonnen.

3m platten er Sergreoier wirb in ber «£>iIfgotte3*guubgrubc am 3 rr9 rt"ö

auf (Sifenfteine, in ben übrigen Stollen auf ßinn gebaut. 33on biefen Stollen

lieferte baö &d;tfeufculeb
/
en in 3ic9*ufeufen 20 (§tr., bie St. 2lnbrea3funbgrube am

£obtenbacb, 20 (Str., bie neue glfcb,jug^gunbgrube am Scfjminninger 30 (Str. ßinn
;

in allen ©ewerfen werben im 3at)re 1715 ungefähr 230 (Str. 3inn gewonnen. ')

2)a3 reichte nnb ergiebigfte Sevgwerf in 236r)men ift in ber ßtit oon B.

#arl IV. biä Otubolf II. ba3 ©olbbergwerf ju @ule gewefeu. 3ur 3ett $.

ftatl'8 IV. ift auf beut Sdjleiergang gebaut worben, attwo ber9tot()Iew feine gunb?

gruben gehabt; aufjerbem ftnb noeb folgenbe Schachte uub ©rubeu bamalö in 53au

geftanben: golbner Octjö, golbne 3f£ofc, t;l, So^nne-?, jRautenfranj, luftige Gliben,

gotbner 33ecber, golbner 2lbler uub golbner Socf (alle ©rubeu an beut Scfyletergang).

SMefe gunbgruben ftnb nad? fä. StaxU $obe oon einem ungarifdbeu Äönig,

Welcher nad) 23öl)men gebogen ift unb ju ©nie alle Sergleute unb ($inwor)ner ge*

tobtet, jerftört unb alle Xreibfd;ad;te uub SBafferfünfte oerborben worben.

$. Stau t)at alte %ät)xt an contraetmdpigem ßfytnb 24 (§tr. ©olb unbSRotb/

lew aitö feinen ©rubeu allein in einem Duartale 600.000 3)u!aten gehoben. 2öer

in ben ©rubengebauben ben 30. £t)eil befafj, Ijat in einem Quartale 50.000 fl.

erl)alten. Sßoa) unter St. 9iubolf II. lieferte Qhtle reiche 2lu3beute, inöbefonbere au*

ber ©rube jum golbnen Löffel unb an$ ber rönüfdjen 8Reid)3grube j and) würben

bamals bie Saue (Sonnengang unb Slltfofeauer angefangen.

infolge ber SMigionSuurufyen unb Kriege ftnb bie Bergleute auSgetoaubert

unb bie $8ant oerlaffen worben. 3m 3at)re 1715 befanben ftet) folgenbe Stolleu im

«Bau: St. 3)cid>ael, St. Sofef, 2lHerl)eiItgen, St. Slnton, St. (§Hgt, St. Sodann
9iepomuf, St. Ataxia, in welchen ieboct) nur in ber £tefe ©olberje gewonnen werben,

gerner würben gebaut in ben gunbgruben: St. 9cifolat (am Sdrteiergang), St.

Barbara unb ©otteSbJlf (ein tiefer @rbftoüen).

2lucb, im SRabltfer ©ebirge würbe in Un gtmbgvuben: golbneS 9töffel unb

£olubef, bann in beut na^en ßnin unb Stecr)omifc ct;emal3 auf ©olb gebaut.

3m 3al)re 1713 Ratten bie beften Sergarbeiter bie ©rube oerlaffen, weil ein

in Sergwerf3facb>n unerfahrener Sergmeifter üftamenS 3ofj«HK ©eorg Cßrinj alle*

inSSerfall geraden lie§, bar)er aueb, Ut im 3afyre 1715 in Sau geftanbeuen Stoßen

wegen Mangel an Slrbeitem nur jeitweife betrieben würben.'" (SfaS bem SSrcbJo be3

f. f. <Staat3mtnifterium3.)

9Qitn. % 93. ©oet)lert.

«Sagen aus Petersburg unb Umgegenb.

1. £> e r 2lllerr)eiligenberg uub feine Sagen.

©ine Utint 3Siertelftunbe fübweftiid) oon bem gravid; derniufdjen Sd;lojfe

Petersburg liegt ber 2lHer^eiligenberg, eine mit ^errlid;en alten (Sieben uub Stuben

bcwalbete ©rauitluope ©er Serg für)rt feinen tarnen oon einer allen ^»eiligen

gewibmeten 3ftunbfapelfe, bie l)ier in ben Sauren 1650— 165.6 erbaut würbe unb

feitbem ein Sab.rjetc^en ber ©egenb blieb, dlnx nod) wenige Otefte beS 2Bartt^ur--

meä, ber ÄeHergewßlbe unb Umfriebungämauer ftnb jicbtbar; lefcteren jnfolge mu%

1) 3m 3aljre 1715 beftanben ju platten 5 SBloufarbfobrtfen, in melden bie 3oacf>im8tl)aler

Sobalte oermenbet mürben.
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bic Surg fet/i auSgebebnt &e»efen fein. £ie 23urg biefc, foweit ftcb tfyre (Sriftenj

urfunblid; ncdpiücifen läjjt, immer bie ^etcvöburg (Petrspurk), ein llmftaub, auf*

fiiflcnb in einer ©egenb, bie burebweg nnr flaoifcbe Sttrg*, Ort«* unb gluruameu

fennt. 2ötr finben bie Petersburg juerft im Anfang be3 XV. 3abrlntubert3 (1404)

erwärmt; jie geborte bantalä bem ©efdsle ebte ber Sanowifce. 2tuc^ unter ben Hty
aUfcben (Sblen, bie 1462 mit $öntg oon «Bobcbrab bem ^atfer griebtfcb in. ju

£ilfe jogen, gefebiebt in ber föetmcbronif beS 9-fticbael oon Sefyaim eiue3 $eter3*

burger3 rür)menbe (Srwäfynung:

herr Dietrich was dieze

ain herr von Tonawitze;

sein manheit was noch allez genz;

und mit ihm sein vetter herr Jenz,

von Pettersburg was er geborn,

ain stolzer degen auserkom.

3m 30iät)rigett Kriege ging bie 23urg bureb fteuer ju ©runbe, unb oerftel

rafd). 2lu3 ben «Sagen, bie ftcb an Surg unb SSerg fnüofen, wäljle leb ibrer

Sebeutung falber folgenbe auä : (Sinfr war bie 33urg mit üjun Ungeheuern @cbäfren

im Seftfce breier ©cbweftern, bereu Süugfte blinb war. (Sinmat »erabrebeten bie

@d)weftern, ibje Jpabe ju tt>etten ; babei fuebten bie älteren bie arme Slinbe ju

betrugen, ftarben aber Itibt eiue3 jäben $obc3. <So blieb bie Slinbe im Seftfce

aller gfcetdtflntmer. 2113 aueb fte ba3 (Snbe ibrer Sage füllte, »erfperrte fte alle

bie ©cbäfce in bie unterirbifeben ©ewölbc, banb bie golbenen ©cblüffel baju fammt

einem golbenen Äreuje in einen Suub unb befahl ibrer 3Jlagb, biefen unterhalb

be3 33erge3 in einen Brunnen, ber noeb fytntt Äreujbruunen betjjt, ju werfen. Sie

9Jcagb ging jtt>ar, ober oerblenbet oon ber Sftenge be3 ®o!bc3 febjte fte zweimal

unoerrid;teter ©ad;e jurücf. 5)a mußte fie fyarte Söorte oon ibrer £errm unb ju*

lefct bie £>rol)uug b,ören, e3 folle ihr übel ergeben, wenn fie niebt gehorchen würbe.

JDa ging fie jum brittenmale ben Serg binab unb warf bie ©cblüjfel in ben 6run*

nen. 2ll3balb oerfebwanben biefelben unb al3 bie 9Jcagb jurücMebrte, war aueb bie

£erriu oerfebieben. ©eitbem ftfct fie im Serge bei ibren Scbäfcen; nur um 2öett>

naebt waubelt fte, balb weiß, balb febwarj gefleibet, über bie krümmer ber Surg.

2)te ©cblüjfel liegen neeb bi3 feilte im ^reusbrunnen ; afljäfyrlicb in ber 6b,arwoebe

fommen fie an bie Oberfläche be3 2Öaffer3; aber nur ein Jüngling, ber noch feine

Sünbe begangen i>at, fann fte feben. 3)er wirb aud) bie <5d)äfce erhalten, unb

bie Jungfrau crlöfen. — 9htr am 6b,arfreitage, wenn ber Cßriefter in ber ©d)lojj<

fapeUe bie 8eibeu3gefd)id)te (S£>riftt lieft, öffnet ftd) ber Eingang ju bem im Serge

verborgenen (Scbafee. (Sine 9flagb, bie an biefem Jlage auf ben Serg ging unb

ba3 Äinb ib^rer ^errfebaft hü ftcb tyatte, fanb bie 2t)ürc offen, ging bjnein unb

fab, fid) in einer großen «öalle, wo e3 ©olb genug gab. (Sine Stimme rief tt)r 51t:

„9Nmm, aber oergi^ baö Sefte niebt." ©cbnell fe&te fie ba3 Äinb jur @rbc, rafte

oon bem ©olbe in bie ©cbürge unb lief tyinauS. 3n biefem 2Utgenblicfe fd)lo^ j!cb

ber ©erg wieber, fte fyattt ba3 Äinb oergejfen. (Sin ganzes ^ab^r lang fud)tc bie

SSJcagb ben Eingang oergebenS. ©nbltd) n^ar ber Karfreitag wieber gefommen.

3n bemfelben »ugenbltcfe al3 ber ^riefter in ber Äircbc bie «paffton ju lefen be*

ganu, öffnete ftd> oor ber üftagb ber Serg. Sic fanb ba3 ^inb in ber gelfcnböb*

lung jtfcenb, mit einem ?I»fel fptelenb; ein großer, fd)warjer £unb lag ju feinen

gü§en. SRafcb ergriff fte ba« Ämb unb eilte bi««»S; e3 war gerettet. — ©in

armer 3taim«mann <»"$ bem 5)otfe (Stdumc^n fanb einmal am 2lllerbeiligeuberge

einen 5!opf mit alten otrrofteten unb jetbroebenen ÜNägcln. 9iur ein einziger baoon

febien il)m brauebbar; ben fteefte er ju fieb unb ging tjeim. 3)a^eim unterfuebte

er ben 9iagel genauer, ba war berfelbe pure3 @olb. 3)er 50tann b«tte flrb bie

Stelle, Wo ber $opf ftanb, genau gemerft', rafcb lief er wieber auf ben Söerg, fanb

aber weber $opf nod> 9Jagel. $&tte er nur gewupt, meinte er uadHräglicb, bap
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in bem $opfe ein (Sebafr liege, ba tjätte er rafd? fein (SdnirjfeU barauf geworfen,

bann wäre ifejn ber «Scbafe ffcberitcb nictyt entgangen. — ujitcrfcnlb beS ?iaett)eiU<

genbcrgeö ftefyt man Ijart an ber «Straße nacb (Stebeu, auf i tuet 2lnr;ör;e ein aue
©rantt gehauenes flreuj, bei 5' fyoct). 2luf beu Ernten beö Äreiijed ftnb auf ber

93orber= itnb föüeifeitc lieber je brei Äteuje eincefwuen, fo baß fiep, bie für bte

(Sage bebeutuugStfolle <Steben$ar;l ber Äreuje ergibt, gorm unb Arbeit fprecfcen für

ein fetyr f>ot;c3 9ilter be8 ÄreujeS. £ter, reo baö «*u$ ftebt, fämpften einmal jmct

liefen mit einanber; ber (§ine t)atte nur ein 2luge, ber anbere uur einen guß.

«Sie fcblugeu ftc& im Kampfe gegeufeitig tobt unb liegen nun unter bem $reujc

begraben. ')

2. £errgott^, SeufeU- unb SÖacf elfteine.

3m ©emetubemalb bei bem SDorfc ©erten liegt ein merfmürbiger ©tanltblocf,

eine ifcjtye Patte, bte burcb Heine runbe geleftücfe gefttifet, auf einer jroelten ruf)t.

3)te Oberfläche ber obern platte geigt fünf ^öblungcn, eine größere, regelmäßig

ot?al geformt unb 1 % «Sctmr; tief, ringä berum 4 fleinere. allgemein t)eißt biefer

ftelSblocf ber ^»errgottftein. 3)ie Seute im 3)orfe fageu, auf tiefem (Steine r)ab.'

ber liebe Herrgott einmal au8gerut)t unb biefe «£öt)(ungen eiugebtücft. $>er alte

b^rrf$aftlicr)e Scbaffuer aber oerfierjerte, er f;abe erjäbjen gehört, biefer %eU fei ein*

mal ®otte8 Xifd; geroefen, unb jwor bebeute bie größere £öl)tuug bie (Suppen-

fcbüffel, bie Heineren ba3 <Sal$faß, bie Söffet u.
f.

rc.

S3el bem £>orfe (Soffen liegt auf einer 2lnt;or)e tin groeiter ^»errgottfteiu. (5r

gleist einer gefügten ^ramtbe, beren (Seitenflächen mit 10 ^öfjlungen bebeeft

pnb, bie ganj in «Stein gehauenen «Stüfeen ähnlich fef)en. Stuf biefem %eU l)at ber

(Sage nad) einmal" (51)riftu3 mit feinen ?lpofte!n auf ber Säuberung burcb bie

Söelt ausgeruht. (Sinen britten dt>nHcben ©ranitbtoef fieljt man nafje bem 3«gb-

fcbloffe (Set. £uberti bä Secbntfc. @r t>ei§t ber (Set. £ubertlfelö unb jeigt £ö>
lungen, aU bätte fte ein Üegenber -üJcenfd) eiugebrüctt. 2lwf biefem Reifen §at ber

t>etl. Hubertus, ber Patron beS eblen SöaibroerfS ausgeruht, bem $u (SJjren auefe

ba3 3agbfcb>ß erbaut mürbe, ©inen oterten ^errgottftein enblidj ftnbet mau in

einer tiefen <Scblud>t bei htm $5orfe $ur)rau, eine große ©ranitplatte, in bereu

obere unb (Seitenflächen regelmäßige Vertiefungen unb 9cifct)cn eingehalten finb.

$)aS mar, erjät)lte ein alter 9Jießner, einft ber Slltar ber «^uffiten. «£>ier fjaben fic

unter freiem £immel, in bunfler S'cacbt im ©ebeimeu fyx Meßopfer bargebraebr.

Stamm l)eißt ber %tU anfy l)eute noc^ ^upenaltar ober ^uffitenftein. Unterhalb

1) fit. ^anjer ^at in feinem „Beitrag jur beutfdt)eit 9Jitjtt)otogte" eine crftauntidje 3Jfenge Ovt-

fefjaften in 5?aieru namfjaft gemad)t
;

an roele^e fid) bte @age öon ben fdiä£etfjei(enben unb
fct)ä§er)ütenben in Serge unb >£>iige( öerrounfdjenen brei Jungfrauen fnüpfte. ®uvcfj bie öor--

ftetjenbc Petersburger @age roirb t>a$ SSorfommen biefer brei gräufew aud) in 33ö^men con=

fiatirt. — (Sin eigerttr)ütnticr)e« Scroanbtnifj F»at e8 mit ben freujfteinen ober ©tetnfreujen.

5DZan ift über trjre SBebeutung nidjt einig, ©oldje Jtreujfteine ftnbeu fid) an niedren Crteu

SBöb^men?. 3n 3(ltbaiern, Jranfeu, Sdroaben, ber Cberpfofj mürben folcrje @teintreu
f

5e ur-

fuublid) nod) im XVI. Jaljrrjunbert aU (Stitgelt für einen begangenen SRorb gefegt, bantit

bie Skrroaubteu beö ©rmorbeten bon ber Stutradje gegen ben körbet abftünbeu. (©ittmann
in ^ormat)r8 Safdjenbud) 1850/51 pag. 212.) 2tu anberen Crten erfdjeinen foldje Stein--

frenje als uralte ©reujmarfen, tjäufig ift bann ein <Sd;roert barauf eutgeljauen; meiften^

aber at« 2)eufjeid)eu tiorgefommener ttnglüdSfäKe (fflli^fdllag, gdjlaganfall, 3weitampff9Jlorfc-

tfjaten) unb Einrichtungen. 9?odt) im 3abre 1727 ronrbe bei ber ©tabt 9tubig einem SRäb;

eben (@oa Stofina i£itlbad)in), bie dorn S3li^e erfd)logeu mnrbc, an ber ©teile, wo bieg ge=

fd)eb,en, ein nifbriges ©teiulreus gefegt, ba% man noch beute ftebt. 2tn ^inricbtungöpläßen

erfebeineu ©teinfreu^e bei ©tbmitt, ©ugen öon Sttbogen pag-. 70. 2Iu6 2IEem ©efagten mödjtc

icb fchfießen, baß foldje ©teinfrenje überbauet aus benfelbeu ©rünben gefegt mnrben, aus mel-

(ben, man nod) Ijeute Jlreuje fe^t; baß aber ber folibe «Stein eben bie 3flt)rt)unbevte iiterbauette,

roär)reub ^olj unb (Sifen jerftörenben Sinflüffen rafd) unterlagen, 3ntereffant märe es aber

übrigens bie Crte, mo fid) foldje ©teine in S?öbmen nod) ftnbeu, famntt ben fid) barau

fnüpfenbeu ©ageit ober urfttn blieben belegen über ba§ Sitter, bie Seftimmung berfefben jc

nt fammetn, ba fte immerbin ein ©tüd alten Gebens repräfentiren.
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be« £errgcttftein« bei ©erteu liegt ber £eufel«ftein. (St trägt auf feinet Oberfläcbe

eine genau r)ufeifenförmige gtgur. £tcr fttttt einft bet Teufel mit einem Atmen

Sauet am bem 3)orfe ©erten um beffen arme Seele. 2lber bet Sauer war ju

flug, um ftcb com Teufel betrügen $u laffen unb fo mujjte beim tiefer uuöerric^te>

tet Sadje in bie £61le jurücifar)reu. £ocb lief; et jum Sabtjeic^en, ba§ er t)ier

gewefen, beu Stbbrucf feiueö Sßferbetmfe« in bem gelfett jurfttf. Sei bemfelbcu

£orfe gibt e« auef? §wci 2Öatf elfteine. £er eine oberhalb be« Secbni&er $eid?e«

bet oubete im ©emeittbcwalbe, 200 Schritte oom ^errgottftem entfernt. 3)er erftere

ift ein rieftger ©raiütblocf, ber auf einem aubereu fo aufliegt, ba£ er fcr)oit burd)

geringe Greift in fdmufelnbe Sewegung gebraut werben fann. £er gel« ift über

unb über mit ^reujen unb %at)naijUn bebeeft unb ftetjt beim Sauboolf in fef)r

grofeer Sichtung. Der aubeve f?at bie gorm einer ungeheuren, beweglichen Stnfe.

ffiirb er in Bewegung gefegt, bamt fd)lägt bie obere platte mit bumpfem foltern

auf bie untere. (St tjetfjt barum aud) Stapels unb $onuerftein. *)

3. Bwerglc ct)er unb erbmännc^eu.

3n beu £öt)len unb Klüften ber Serge unb Reifen motten bie 3werge. Set

bem Dorfe Sergwerf, unroeit Sedjmfc, wmbe einft Sergbau auf Silber getrieben.

$mtt finb bie Stollen unb Scfyadjte eingeftürjt unb »errollt, unb nur mein wenige

Spuren booon fidnbar. 5)er ^auptfioflen fyeifjt ba« ßwerglod); bariu fi^en bie

3werge, bie unntfriebe» mit beut treiben ber t)ab|ud)tigeu Sergleute einft beu Stol*

len einftürjteu, unb Ritten it)ie Sd;äfce. 2lud) in bet 9ltyt be« ^errgottfteüt« bti

©efteti gibt e« eilten 3wergftem, einen foloffatett ©ratutblocf, ber mit feiner Spi&e

glelct) einem rieftgen Bucfer^ute auf einer platte ru^t, nur wenig unterftüfet. Sit

biefem gelfett l?at ba« fleitte Sott ber 3roerge feinen SBo^ufife. (Sin britte« 3wrg;

loci Seltne id) in ber ffialbflur Änqe^aj uitw eit bettele, eilt jiemlid) umfangreiche«

Sodb, in ber (Stbe; brinnen wogten uoeb t)tntt bie 3werge, erbmäitttcrjett gefjetjjett,

flehte 2Öefeit faum eine Spornte lang. Sie finb äujjerft gutmütiger Statur, bem

^ftettfcfcett fer)r juget^an, unb in allen arbeiten erfahren. Oft Urnen fie in« £>orf

detteie uitb borgten »Ott einer Säuerin eilten $übel, um barin Srot jü bade».

3ebe«mal brachten fte bettfelbeit pünftlid; jurücf unb febeömal fanb bie Säuerin

bartn eirt alte« ©elbfritd. ?luc& liefen fie öfter« ein ättafj am unb majjett bariu

©elb unb bann »war immer ein @elbftücf in beu gugett be« ^olje« ftecten geblie^

beit. ?lber je^t fommeit bie ©rbmättttdpeit fetten mein am ijnen Sofern t>eroor;

unb nur Ätuberu, bie im Söalbe nacb (grbbeercit furf;en, follett fte ftcf; ttoer; mattet^

mal jeigen.

Söien, im Secember 1865. Dr. 3u(. (Srneft pbifd;.

SSolf^ocfte in spra^att^.

ß« ift $war X^atfad)e, ba^ ba« Soll,— namentlich, ber Sauer — $äfy an alten

©ebräudjen unb ©eroofjnfjeiten b.ängt. So oerurfad)te e« in $rad?atifc otel Aufregung,

al« ber energtfcfje Sürgermeifter Dr. 3)Zin;cr tafelbft oor wenigen ^a^reu ben udc^t«

liefen ©efang, unb ba« ftörenbe 2lbfingeu ber Stunben feiten« ber 9cacbtwäd)tcr

1) s^rof. ^ofe^ fie^t in einer 3(n$af)t äfjnlirfjer Steine, bie am ffliefena,ebirge liegen, alte (Suis

üiäftätten, Cpfcrfjrrbc mit 5.
J
-Intfeffeln mtb 5?lutvinnen. (,,9Jfofd), bie alten Cpfevftdtten be«

{Ricfengebirgö.'") SLIiii- genügt W, nnteibeffen conftativt p ^aben, baß and) im Ofnnevn iöö(;

mens gan^ äljnlicfie Reifen, mit gan$ a'tjniirfjcn Sagen fid) ftnbcn, wie bort. iDfofdj er^il;lt,

bafj er auf bie Reffen bee 8ciefengebtrge8 aufmevffam gemacht mürbe burd) bie Sage, bei

benfelben fjätten bie cüangc(ifd)cn 33ufd)prcbigcr ifjve SDtefmVfcr gehalten unb in tie Wtfrfjeu

Ratten bie 5'eute bie (#abcn für bie ©rieflet gelegt. ®afr ftiimut gaiM-mit bem Bilf)raiiov

,t>uffttena(tar. SÜJarfctfteinc ober Söagfteinc (pierres bronlantos, roeking-stone») ftubeu fid) :i,

^ranfreid) unb (Sitglanb nidjt feiten' in ber ^itfje ertoiefeucr alter Opferftätteu. Sidjer gibt

es iu^ötjmen nod) mefjre tjeroorragenbe ftclöpartien auf beu Webirgen, in beu kalbern, mit
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abfteflte, unb ibnen bafnr b!o£ Signalpfeifen gab. 9ltdjt3 bcfto weniger micbcr-

holt ftd) aud) Iner bic (Srfcbeiuuug, bajj oielc alten ©cbrfiudbc uub ©emofyubeiteu,

tnöbcfonbere jene t^eatralifd;cr Statut, — wenn biejj SÖort erlaubt ift, — immer

mefyr unb mefyr in sßergejfenfycit geraden. — <So mar beifpiel8meife in bem nabelt

üDtarfte Sablat früher ein *)3affton3fpicl üblict), melcbe3 gegenwärtig ntd;t met)r be*

ftct)t, unb nur noeb in 2lucfboten fortlebt, ba§: j. 33. bie ^citfcröfitedjtc bem 2)ar-

ftetler be8 .£>cilaub3 gram, tt)rem 23eruf mit 51t oiel (Sifer unb 9tatürlia)feit nad)-

famen, fo ba§ ber ^eilanb oor (Schmers ctmaS uufanft aus ber Stolle fiel, ober:

bafj ber ©efreujigte, um ifym einen hoffen ju fpielen, fo febledjt am $reu$e befc-

fügt würbe, bafj er in fteter ©efatyr febmebte, fyerunterjufaflen, unb baburd) gelun-
gen mar, »on feinem erf>öt)ten «Stanbpunft t/erab immer lauter uub ungefh'imer

auf bie SSeenbtgung be3 Spieles ju bringen u. f. m.

2lm meiften im «Scbmuuge ftnb noeb, bie r)eil. 3 Könige, welche in $rad>atifc

il;ren Sprud) tt) eil« rebeub, tbeüs ftngenb öortrageu. — 2ötr geben tt>n uacbfteljcnbö

jeboeb, mit bem SBemerfett, bafj fteb. im Saufe ber ßeit burd) unrichtige münblicbe

llibcrlieferung lu'e unb ba etmaS Unfum eingefcblid)en t)at, ben mir möglid)ft ju

entfernen bemüht maren.

«Sobalb bie r)eü. 3 Könige erlernen unb bie 2ht»cfenben gegrüjjt t>aben,

beginnt ber (Srfte ju fpred)en:

3»cb fyab ftubirt oon Sugenb auf j tcb. t)ab otel Sücber gelefen t>oÜ Planeten

uub ^immclgjeicben ; aber fo!ct>e Sachen ftnb mir ganj unbefannt; ein grofjer

(Stern mar ju fet)en in unferem Sanb, biefem «Stern wollen mir nachreifen, unb

bier nid)t oerbleiben.

hierauf fpridjt ber ^vodk : 25reijebn Sage reifen mir fdwn, et)e fommen mir

nacb SSetblebem an', ein grofjer (Stern mar gu feigen in unferem Sanb, biefem

Stern motten mir naebretfen unb uid»t länger bier ocrbleiben.

$)er. dritte (ber SSJcot» fprtcbt: 3d> fomm ber au3 bem 3)corgenlanb, bie

SKetfc mar mir ganj unbefannt, ber Üiebel mar fo biebt, bafj icb faum gefeben fyab

einen «Stieb.

darauf fingen alle 2>rei

:

I.

Sic Könige aus bem SDtorgenlanb fommen gesogen
Unb reifen im fcfjneüften £auf,

2118 mären fie fjeftig in lüften geflogen,

©leid) einem fliegenben 33oß.

9Bir fjaben äugebradjt, breigeljn £ag nnb 9?ad)t

Sßir reifen fjunberte 2Keil',

3Bo ift benn ber Sönig ber neue geboren?

3m SRorgenlanb fdjetnet fein «Stern,

Saßt unö fjeftig nacb Setfjtefjem eilen,

£>ort jeiget ber Jtönig bie Schrift.

II.

Sefulcin, fdrjörts ßinbelein, morum bift bu fo »erlaffen,

?iegft in bem falten .trippclein, bloß auf ber freien ©äffen,

äwifdjen DdjS unbgfetcin muß bie beftc SBofmung fein.

ben gelbem, mit benen ftd) bie Sage in äcjnüctjev SBctfe befdjäftigt, roie mit ben ermähnten.

@ö mürbe im Sntereffe ber ©agenfunbe 93ö£)men§ liegen, eine öoKftänbige Uebcrftdjt biefer

unb ät)nUcr)er Herrgott--, §eiltgen=, SD?arien=, Seufelö-, Wlönfy, 2tttar= SSagfteine jc. ju geben,

nmfomeljr, ba je^t manche intcreffante §el«partie rafer) ber SSirfung bc8 ©prengpuloer« erliegt.

Siele foldjc ©teinc fpiclen felbft in Der cbrtftlidjcn @bmbotif eine bebeutenbe 9iofIe. @d)reiber

biefer Beilen fjnt eine gute 9tciljc foldjer „<£tcinfagcn" tf)etls* au« fcf)riftlid)en Cuetlen, ttjetl«

aue bem 9)tunbc be« Solfe« in Söfjmen gefammelt, nnb gebeult felbe bemnncfift j(u »eröffent-

lieben, ©otltcu fid) grcimbc ber fjcimifdjen ©ngenfunbe gu weiteren SKittfjeilungen über bi«=

ijer noef) unbefannte äbnttdjc Steine oeranlaßt füf)len, fo bürften felbe oon bem Vereine für

©efdjidjte ber ©eutfdjen für ifjn entgegen genommen werben.
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9?ad)ttgafl fomm aud) fjerbei, unb lag beut 2ieb crfdjatfctt,

(ging bem lieben 3>efulein, eine« ju ©efatfen

2ld) bu liebfter 3ofef mein, ba8 Jtinbfein will nidjt fdjlafen ein.

(§8 friert in feine güßelciu, unb I)at bie Stugteiu offen.

3»t btcfcv *J$robe urwücbftger *)3oefte, fügen um* nod), als £>taleftprobc, jroet

Sieber bei, bie in $rad)attl$ bauftg gelungen werben, obwohl ftc nid)t einfjeimtfcb,

fonbern imrwrttrt fmb, öon betten jebod) baö (Srftere betu 5]Srad)atifeer £>ialeft ganj

munbgerecfyt liegt, unb bebauern nur, baß e3 beim beften Stilen unmöglia) ift, bie

a)arafteriftifd)en ^Betonungen unb bie pft gan$ unbefthnmten Saute burd? 93ud)ftabeu

wieber ju geben:
l.

©ei mein SDivuai iljr'n genfter fdrjctnt niemal« focht @unn
©efjt foan ?onbftroß'n ') für, ner J

) a ©teigl a ftoan«

Ober brinn in ifjrn 3ironter is f)übfc^, unb fo fein

Saß mi jiemt, i möd)t oüemol brinn fetnt.

2.

Unb wir i
3
) bin fema ') jum SDtruat bort bin

§ob'8 ^enfterl afg'mod)t, unh glei Inifd) war i brin

„Unb fo bift a mot bo, unb redjt loab i« ma'8 5
) worn.

3 Ijob gmoant, fjoft'n ©ongfteig bertorn."

3.

Unb i fam efjm ttet feinb feint, bem ©tttjai 6
) bem Uoan

©eil« ollemal woant, wonn i fog, i gel) fjöam.

Unb fo bleib i fjolt bo, fo long al« mi'8 gfreut,

33t« ba Äufu unb « föotljfröbfl fdweit.

£>aö nun fclgenbe Sieb oom „$abai" flammt au$ ben an Satem unmittelbar

gren^enben ©egenben, üielleicbt auö Saiern felbft, unb weift bafyer einen bereits gegen

ba3 frühere etwas geauberten "Staleft auf.

©ruaß bi ©ott, mei Imbö SBrübai bift bo

Unb i frag b'a fd)o tonge ßeit no 7
)

SSrübax, e« gfreut mi fdjo
8
)

2)oß i bi_ner amol fjo
9
)

Unb i mueß ba 10
) \o glei wo« brjäljln

3)oß ma'ö flabai fjo6n wegnefjma wöß'u.
2.

Unb mei Äabai, bo« log i net
'

') tjint

SBeit i ftet« iljree ©leidja net finb

3)enn fte i« fo t)übfd) unb rar

9ßic roomt'« bon Obl war
Unb toa Sftola

Vi
) fonnö net fdjöucr mofn

'Denn 8' i« grob, ol« wann '« bont .fttmmel war gfotlit.

3.

Bnadjft
u

) fjo i mi on b'äWaur ougluiut ")

Unb bo fjo i Ijolt redjt fjöllfafrifd) gwuint '

')

3 b,o ma benft, e« i« fdjo gfdjefjn

8 ÄabaiJr)ot au onbern gfegu
l6

)

£>ba ,7
) fjiajt

,8
) i« fdfjo oü« wieba gut

8 Äabai fogt, boß foim Onbern liabn tfyttt.

4.

Unb wer a fo a 2)irnba( will fjo
l!i

)

yio ber berf jo ba 3won;jga net gfüorn
2u

)

Sbetett muß er a bafü
2
')

Sunft friaejt er 8 JTabai nie

Unb a lufttger Sita muß er fei

9Boun 'r fogtt roitf, 8' .Äabai gb,ört mei.

1) S33o ftatt bcö f)odjbeutfcf)cn a ein o ftefjt, muß baffelbc einen i'aut jwtfdjen attnbo, beiläufig

Wie ba« englifdje a nach 9Balfer8 Bezifferung, nur uidjt fo gebeljnt, erhalten. 2) nur. 3) T>a8
r barf nur feb,r teife gehört Werben, um bie uuei i Hon ciuanbcr tu unterfdjeibcn. 4) Sae a

Hingt uubeftimmt jwifdjcn a unb sn. 6) Sae a unbeftimmt }Wifd)ett a unb r. 6) ©tujat

beiläufig ein Heines üot(e8 SJiäbdjeu. 7) nad). 8) 2)a« in ber @d)rift fcfjlcnbe n muß ati

leifer nadjflingeuber 9eafenlaut geljört werben. V) Ijabc. 10) I)a8 > nubeftiiumt HiugeuP

HWifdjen a unb r. 11) uid)t." 12) 9Jial)ler. 13) utuädjft. 14) angelcljut Iß) geweint.

16) gcfcljcii 17; ?lber. 1«) jefct. 19) Ijaben. 20) fpatcu. 81) bafür.
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5.

Unb « ifabai iö tn'tbfd) mib gfdjmcibi

Unb brum fan rn'a* V ^uben fo neib

3 bttt eng öuam umatum *»)

@ab'« 23
) nta'« net neibi brum

Unb « tobai ie luftig alert,

Unb an boarifdjeu Sfyoler roar'8 ruert.

L-s-r.

Doe (Sct)ilbuiaci)Oüd)(fin.

2öer in einem $>orfe beö uörblicben ©öfmteuS aufgemacbjen tft, ber erinnert

jld) gewijj eineö flehten, unfä)eiubaren 23üd)IemS, baS beinahe in jebem ^aufe als

ein unfehlbares Sdntfcmittel gegen ,3auberef, 9eÖ eit geuerSgefafyr unb anbereS Un-

glütf aufbewahrt würbe. SRan nennt eS nur baS (Scbilbwaci&büdjletn. £>aS SBücfc-

lein enthält nämlicb. 24 ©ebete, bereu jebem baS 23ilbuifi eines ^eiligen in alter-

ttuunlidien ^oljfcfmitt oorangefteüt ffr. 3ebeS biefer ©ebete tft für eine ber 24 (Stuubeu

beS £ageS beftlmmt unb an einen befonbern ^eiligen gerichtet, oon bem man glaubte,

bafj er in biefer Stunbe am Sager ber «Sterbenben wacfee unb bttt, auf baß fte bie

@a)recfniffe beS £obe$ leichter überftünben unb jur ewigen (Seligfeit eingiengen. 3)aS

tnejj bte geifilicbe (Scr;ilbwack unb baoon tjatte baS 23ücblein feinen tarnen.

Slufjer biefen 24 (&tbtttn enthält aber baS Scbtlbwacfybücljlein aud? nocf; anbere

(Segen, ber geiftlietse Sdu'lb genannt, welcbe gegen allerlei ©efatjren beS SebenS

gerichtet finb. SBenn man tiefe ©tbttt anbäd>ttg betet ober auct) nur gläubig bti

ftcf; trägt, fo tft man ftcljer oor tlngewittew, ©efpenftern unb ßauberern, oor $eft

unb bofen ^tanfbeiten, man fann an bemfelben £age, an welchem man jte ge*

fprotf;en, nic^t umfommcn, webcr im SÖaffer nocb, im geuer, nocb, im recfrtmäjjigen

(Streit unb wirb aucf) nicbt jä^eu £obeS fterben. 3n baS <£auS, worin bicfe ©e*

bete ftub, fcbjägt ber 23li|j, „baS wtlbe geuer" rtic^t ein, unb bie grau bartn wirb

leicbt gebären. (Subltcb, ftnbet ficfe bariu ana) noc$ eine Unterweifimg über bie

$raft beS 28eÜ)wajferS unb ber ^knebiftuSpfemuge, welcfce Untere inSbefonbere oor

9Jcenfd>en* unb 33iebjaubcr fcrntfcen feilen.

2)aS SücMein oerfefylt jwar nie, feinen ©ebeten ein l)or;eS Alter gujufc^reiben : balb

fofl ein (Segen oom l?. AuguftiuuS tyerrüfjren, balb foü* er oon ©ott fetbftalS ©rief

oom £immel gefenbet, balb auf bem ©rabe ber Butter ©otteS gefunben worben fein.

allein ber <Stt;l biefer ©ebete, fo xoit ber Umftanb, ba{j auch, ber ^eilige 3gnatiuS

oon £ot;oIa unter ben 24 (Scbtlbwäcbtew angetroffen wirb, beweift flar, t>a% baS

SSüc^Ietn ein SJiadjwerf ber Sefuiten unb im 17. 3afyrf)unberte entftanben tft.

3nfofern ift baS Söüdjleüt für bie (§ulturgefct)icl>te SölmtenS nic^t olme 3n*

tereffe; eS jeigt, welker 9Jttttel ftcl) bie ^efuiten bebienten, als fte ftcb nac^ bem

breiftgjä^rigen Kriege ber Aufgabe unterjogen, SSobmen jur latfcotifcten Äircfce %n?

rücljufü^ren. Statt bem Aberglauben beS 3SolfeS, fofern fte itjn uid>t felber t^eil*

ten, entgegenjuwirfen, benü^ten fte benfelben jur 93erme^rung il)reS 2lnfel>uS. <So

erjä^lt ber gelehrte ^efuit ^albiuuS, ber im 17. Sab,rlmnberte lebte, bajj bteSefuiten

ftc| oiel mit <Sd?afcgtäberei unb ©etfterbefdnoörung befcbäftigten; ja er felber will

aus einem «§aufe jwei «^auSgeifter oertrieben traben, welche ftd) bafelbft feit längerer

3eit gezeigt Ratten. 9iocb ju Anfang biefeS ^a^r^unbertS ftanben bajjer bie @r-

jefuiten als ©eifterbamter unb als 3Kenfd)en, welche mef)r wußten, als anbere %tntt,

in Ijotyem Anfe^n beim 33olfe. UibrigenS Wirb baS Scbilbwa^büc^letn immer feltener.

3)er ©laube an ©eifter unb ßaubcrer ift im Scb,winben unb bie ©eiftlicfcjett felbft

wirft bem Sftifjbraucbe, btx mit bem 23ücblein getrieben würbe, entgegen.

22) um unb um. 23) (&eib.
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öJefttjtffiltttj* fflitttjt Hungern

Ittrfjintg }iim 4Mitß It^Ji ertrcrjctrij ttiffe

.

.©efdjloffen am 18. 25ecember 1865.

Orbentlit^c ÜHitglteber:

>err 33Infdjef 2öilf>elm, @emeinbes@e!retar £err 9*e$afef 8WatI>ta8, »itrgermeifter in

in SWordjenftem.

gifdjer Stbolf, SBud^^altcr in granjenS:

t^al bei Söenfen.

gröbifd) (Snift, Dr., Sibtiotljefav in 2Bten.

geller 2lboIf, Kaufmann in ^olaun bei

üKoräjenßern.

#oner Stnton, ©pcbiteur in (Sger.

£uner ^einrieb, in 2Word)enftem.

kafyn Inton, Jpaii^tfc^ul-^ireftor in

Jpoljenelbe.

P. Äiiobloä) Sgnos, Pfarrer in 2Ror=

djenßcrn.

Araber 21. (£., .Kaufmann in Xannmatb

Äürfd)ner gronj, Dr., 9lvd)iüar in @gev.

Sobel intern, Kaufmann in 2ftord)cnftera.

$Jla\)tV (grnp, Med. et Chir. Dr., S3ür=

germeifter, 2anbtag8abgeorbneter

in $rad)atil?.

2ftord)enftevn.

©Ijorn Sambertu«, ^vämonftratenfev-

Dvben8notHj in £epl.

SPricbfd) 3o[ef,5abrifant in 2ftord)enflern.

P. 9teid)el* Senjel, 8tealf$nfc®iwftor

in Gsger.

P. Stiebel 3of„ .Ratetet in 9»ord)enftern.

«Riebel ?eo))otb in äftordjcuftern.

«Rödler Sbuorb in Siefenbad) bei üflor-

djeuftern.

«ftöfjler 3ofef, ftabrtfant in 2iefenbad)

bei SJtordjenßern.

(Setbier 5Df ., @eftion8=3ngenienr in §afl

bei 3nn8bvud.

aÖeiöfopf^an^efjemiferinaJJordjenftern.

23om

#err

l.Stugnft bi«(Snbe SKoöember 1865 Ijat ber herein foigenbe 9)Htglieber
burdj ben Stobperloren:

parier 3of)onn, ^Srofeffor an ber Oberrealfdjule in PeitmerÜ3.

feelbling oon #irjenfelb Sodann, em. f. f. llntü.=$rofcfforin$rag. (f 9. Oftob. 1865.)

#erjig Slnton, (Sanonifu« »c, in 2obofi£. (f 25. Oftober 1865.)

P. SÄatter Lambert, <]Mm.=Drben«priefter, penf. @teramarte=2>ireftor ic, in £epl

(f 7. fluguft 1865.)

SWüUer granj, ^oljtjänbler in Staubnitj.

1$ttytityni$

ber ©efdjenfgeber, meiere bte (Sammlungen be« Vereines in ber 3eü Dorn 1. Sluguft

bis 3. ^ejember 1865 bereichert fyaben, mofür benfefben tjtemit ber gejiemenbe £)anf

an«gejprorf)en mirb. (!£aS auöfü^rfidje Sßerjeidjnif? ber gefdjenften ©egenftänbe

folgt feiner 3ett in ber „(Stjronif ber ®efd)ettfe.")

ftönigl. batjerifdje Slfabemte ber SBtfienfcfjaften in SPCttndjen.

^UtertJjnmetjerein j\u gretberg in €ad)fen.
6evr S5aoer 3of. SiU)etm, Kaufmann in

sJßrag.

„ 83eer ©iegmunb in $rag.

„ Senebift Üflatb,., .Kaufmann in $rag
„ SBiermann (#ottt., ®^mn.=^rofeffor in SCefdjen.

„ 23tnber Staxi, Sßeinfjänbfer in %ha$.

„ ffrebner ftriebr. 2lug., f. f. #ofbud)t)äiiblev in ^rag.
SDeutfdjer ©abelftberger <3tenograpben=akrein in $rag.
©ireftion ber Oberrealfdjule in SJöljm.d'eipa.

6err (Slbogen ©., Antiquar in $rag.
©ermanifdje« SKufeum in Nürnberg.

©efdjtdjta* & Wltertljumeforfdjenbe ©efettfttjaft be« Ofteilonbe« in «Uenburg.
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Ä. f. mäf)rifa>fd)lef. ©efettfdjaft jur SBeförberung bee Slcfcrbaurft, ber Statur; unb
*anbe8funbe (.£>tftor.--flatift. ©eftion) ttt 33rünn.

®effttfd)aft für $pommerfd)e ©efd)id)te unb 2Utertf)um8Funbc in «Stettin.

@d)leftfd>e ©efeUfajaft für Daterliinbtfdfoe Kultur in «tcßlau.

£crr ©olbftbtnibt 3af. ©.; l'ebcrfabrtfant i n $rag.

„ ©oppolb non goböborf ^eimict) in <J3rag.

„ ©ronmann 3of. Sirg., Ph. Dr., SKebaftenr in sJkag.

„ $aafe ftubolpb, J. U. Dr. in $rag.

„ P. #abertnann Otto, 53encbiftincr--Orben8priefter, TL. Dr., ^rofeffor in Älagcufuvt.

tanbclö; unb ©eiuerbefammer in $rag.

err ficttn 9iid)arb oon, Chem. Dr., Slpotbeter in ^rog.

„ Sübner 3. 21. in $rag.

„ 3obn SHric, J. U. C. in Sürgftein.

„ 3unFer*lObcrconreut, greibevr, fönigl. 9icgientngö=2)ire!tor in ©nmbinnen iuQftpreufjen.

„ Äeinbl Ottomor, Kaufmann in $rag.

„ Älutfdjaf ©ottfr., J. U. C. in ^Jkag.

„ 3. Äobrtfd) & ©fdjifjan, SSerlagöbncbbäubfer in @ger.

„ ÄolarjiF Int., ent. f. f. ©turnt. =2)ireftor in Seitmcrifc.

„ Äögler 2ö., Ph. Dr., 3)ireftor ber bentfdjcn f. !. Dbemalfcbule in "ißrag.

„ Äug 2)., 3eitungö=(gigentbiimer i» ^ra9-

„ Stacfe 3of., Ph.Dr., f. f. ©nmn.^rofeffor in *prag.

„ SWageigolj Start, Äoubufteur ber 9iaaber (Sifenbabn in SBien.

„ SReumann 3of., !. f. 2anbe8gcrid)t$=9*atb, in $rag.

„ Pfeiffer W., ©elretär ber Sufdjtebraber @tfenbal)n=®efeu'fdjaft in
w

4$rag.

„ «pikier SBübeun, J. U. C. in <ßrag.

„ «pitfert Stavl Ph. Dr. in ^rog.

„ 9taufd) 3- SB., ^botograpf) in ?ettmeri|}.

„ 9tufd)fa Stbalbert, Ph. Dr., @tjmn.*$rofeffor in Älattau.

„ ©chmalfufi SXuton, 9?ebafteur in $rag.

„ P. (gdjmib Hmfaoö, Pfarrer unb ^erfonafbecfiant in Sttteubud) bei Xrautenau.

„ ©djntib ©eorg, Ph. Stud. in $rag.

„ P. ®d)mibt SRubolf, Kaplan ju 2Utenbudj bei Xrautenan.

„ @djnetber Slnton, Jfpotbefer in *ßrag.

„ Singer 3ofef, gabrifsbeff^er in $rag.

Sinithsouiaii Institution in SBcifbingtou.

©efdjid)t6»erein für Kärnten in Älagenfurt.

SSerrin für #amburgifdje ©efdndjte in Hamburg.
33erein für ganbeöfunbe oon SWieberöfterreid) in Sien.

SSerein für 9iafFauifd)e 2llterthutn6funbe unb @efd)id)t«forfd)ung in äBiesbaben.

tiftorififjer SSerein für SRieberfadjfen in £>annober.

ijrorifdjer 33erein für ©berfranfen in Sßatyveutb.

#tftorifd)er SSerein für Ärain in üaibacfi.

»iftorifdjer Sßerein für ©teiermarf in ®raj.

#iftorifd)er Sßerein für Untcrfranfcn unb Slfdjaffenburg in SBürjburg.

SBoigtlanbifdier 2tlterthum8forfü)cnber SScrein in §o^enleuben.

Jjjetr SBerncr ^etb., Sireftor ber §aupt= unb SieaKfcbuIe in Xroutenau.

„ 2Bied)0»8fij 2lter., Ph. Dr., 3nftitut8-'3nbabcr unb 3)ireftor in ^rog.

„ SBolf ?copotb, S3ud)balter in ^rog.

„ 3a^n (Sb. 3., J. U. Dr. in ^vaq.

„ 3in! 2Iut, Slpotbefer unb Sürgenneifter in 3?öt}m.^eipo.

QZ&- ©en Ferren SDJitgttebern roirb gut Äenntnt§ gebrarfjt, *>a% ba$ SBcretnöjaEji

mit bcm 16. Wlai beginnt, unb btefetben njerben erfuc^t, bie 3 a IjreS*

beitrage bi« (Snbe Oänner 1866 ein^aljten.

Xxud ber t. f. §ofbud}bru<ferei oon ©ottlieb §aafe ©öbne. — Vertag be8 herein?.



mcrbcn unter bcr Slbrcffc : „2(n ben 33creiu für @cfd)id)te bcr 2)cutfd)en in SBötjnien in ^Jrag"

erbeten. Siefeiben löunen fid) nid)t bloö onf bic ©cfdjidjtc (im engeren Sinne), fonbern auf

baö gonjc (Sulturtcbcn bcr £cutfd)cn in ajölmien besiegen, mae fdjon boron« crfidjttid) ift, ba$

bcr herein fid) tu folgenbe 4 (gettioucn fljalt: 1. @ctt. für allgemeine Sonbc6gefd)id)tc (ju

gteid) and) für OvtCgefdjidjtr), 2. @eft. für SUdjtSgefdjidjte, 3. ®eft. für ©öradje, Site;

rrttur nnb Ätnift (in biefer ©cf'tiou finb iusbefonbere aud)33o!f8licbcr, «Sagen, €d)ilberuugeu

öon ©ebrhudjen u. bgl. fet)r crnritnfdjt), uub 4. @eft. für ©eograyfjie, ©tatiftif, $anbd

unb ©ewerbe

©elbftäubige ävtüel werben mit 32 ft. Ö. SB. pr. ©rudbogen, Ärititeu (für bie „titera=

rifdjc 23cifagc") mit 30
f(.,

Bearbeitungen, weldje auSnaljmSroetfe and) aufgenommen »erben,

mit 16
f(. fjonorirt.



p^jr" £>er Serein bat bt^fjcr folgeubc SBerfe, luelcfjc ooit bcn SWirgliebera ßcfjcn portofreie 3"5

fcubiing beö greife« bitrcf) bcn 9Iiti?fcfjnß bejogen roerben föiuicii, fjerauSgegeben

:

„SDte ©efebtebte ber füiut^K #etba,cbtito,ftabt $ratiteitan".
Son Julius Civpert. l. 86$. ©r. 8. 5'/, Sogen.

$*ei« für SKttgliebtr 56 92fr.

Snbcupreiö 80 92fr.

£)as , «£>pmütar bcö SJtfcbofä ttoit SPraa, '.

Gearbeitet ooit Dr. $erü. -&edjt. ©r. 4. iß 3
/4 Sogen

$ret« für SWitgliebet l fi. 70 92fr.

Sabenprci« .

'

2 ff. 50 91fr.

„Die &aute ber Kepler 9OTttnbart"<
Son 3of). Xlflffl, f. f. Srofeffor am ©tjtnnaftu.m jit i'aibad). @r. 8. 1 »Bogen.

*Urei« für 9J2itglicber ., 20 92fr.

Saben^reiS . . .
.

' 30 92fr.

„5Iitbeuimta,eit %uv ^tofffammhtna, tit ben betttfeben

SRunbarteit §B£t>menö".
Son 3gna3 Pettevß in 8eitinertfc. @r. 8. 3'/, Sogen.

Sreiö für ÜWitgticber 36 92fr.

i'abcuprcis 50 92 fr.

„Die Krönung K. Karl« IV. und) Johannes dictus Porta de
Avoimiaco".

JperaiiSgcgeben Veto 1\. 71. £. ^oflev. @r. 4. 9'/
4 Sogen.

$rei« für ÜMttgliebcr 70 SWr.
Sabenprcis ' l fr. 10 92fr.

&te @aifevbutQ pt ®gcr nnb bic an btefeS SJatitver? fjfd)

anfcbltej?enbett &eitr*male.
aufgenommen nnb bcfdjricbcn üon 15ernf)ßrö ©rueber. SJitt 10 füfjograpfjirtcn VibbiU

bitugcn. ©nperropal 4. 10 Sogen, gebunbeu.

$rei« für 9J2itgftcber "... 2 ff. 50 92fr.

t'abenpreiö 5 ff.

3lbergl<tubeit nnb (&ebtänd>e au§ SSvftmen mtb Söläbreit.
©efammeft nnb r)erau«gcgebeu üon Dr. 3cf. X>irgü ©rcOmnitii. I. Sb. @r. 8. 15 3

/4 Sogen.

SfceiS für SKitgltcber . . . • 1 ff. 25 92fr.

Üabeupreiö 2 ff.
— —

(gfytoni? be$ «*>etitrtcb $rst$fefl von £>tcffcithot>eit.

herausgegeben dob fr. 8. S. § öff er. @r. 4. 3'/
4
Sogen.

$reis für 9J2itglicber 40 92fr.

?abcnpreis 70 Rr.

2>rurf ber f. f. jpofbudjbrutfcrct üon ©ottlicb ipaafc eöljnc.

Scrfng bes ScrciueS für ©efcfjidjte ber Seutfdjeu in Söfjmen.

1866.



$0Htt|etlungen k% S5eremcö

Tür

(6cfri)id)tc kr $Jeutfnyn

SKcbigirt oon Dr. £$pf* SStrgtl (tfrobtimmt.

1. 93öfjmen unb bie äftefte iöucfjbrucferfunfr.

2. 58öf)nten üor bcr (Stnitmnberuug bev Sedjen bis jitr Unterwerfung burcb, Äorl bcn ©rofjcu.

SBon Dr. 2. (Sdjlef inger.

3. 3ur ©efd)id)te be« BBljmifdjen ©loS^anbc^. SBon 3- H. £egenbarr.
4. aWiöceüen: 1. SBiebertäufcr in 23öfjmen imb SRäfjren. — 2. Hus bcu ©iiten unb ©ageu

beS (SgertanbeS. — 3^ergc (unb £eindf)en). (3)te (Snftefjung ber n)eftböfjmifd)en

§eilquetten. — 3>ie Reifen bei ©tein. — 2)ie 3n>ergengfocfe. — 2)a3 Meine

SWännlein. — 2>er 3roerg am gndjSrang. — ®er 93ocfretter. — 2)er 3^er9 'Ol

Wittenberg.— Sittetangerfe. — Sßafferföpfe. — Hbfdjtet bcr 3^crge.)

5. (Sorrefponbeng.

6. Hufruf.

fs£P ^ocb, §. 8. b. ber ©efdjäfteorbnnng übernimmt ber ©djriftfübjer aflc an ben SScrcin gc=

richteten Siuläufe. Sie Änngfei bc« Vereines ift in ber großen Jtarlögaffe, 9?« 188. 2. @torf

(2dt6flcgc&cn am 31. Sanität 1866.)

(Et0cntljum bts Demncs.



%laü) einem SÖeftfjüiffe bes Sfaöföuffc« mevben im gegenwärtigen Vereinsjaljrc

bie „rotljetümgen" bes Söereinö ansnafjmsmeife 7 £>cfte (ftatt 6) umfaffen; aus

biefem ©nmbe wirb ba$ üortiegenbe 5. £>eft gleichzeitig mit bem 4. auegegeben.



Httttyrilungfit Öeö Uereineö
für

©efdjidjtc ber $>eutfdjett in ©flfpefti
SKebtgirt üou

Dp. £|pf. 3>tv^t( <$robm<uiit.

in.

Tu Ipsa muta voce tarnen ad extremum usque

Terrarum sonora

Totum genus humanuni erudis!

Anonymi „Laus Typographiae".

£)aS (ärbentoallen beS ©eniuS ift feiten etmaS anbercS als baS £>urcf)meffeu

eine« Setbenötüege^ , an bem — gleich Stteilenfteinen — öon ©trecfe ju €trecfe

büftere SDhrterfäuten ragen. SfiMtt baS ©djitffal babnrdj bev @elbftüberl)ebung

phänomenaler Sftenfdjcngrbßen tmrbauen? Ober milt es fo ben 9ceib ber WlitkU

mäfcigfeit nnb Stenge oerföfmen? 3d) roeifc eS nidjt, aber fo üiet ift geroi§: baS

£>iabem, tuclcfjcö bie «Stime ber ®eifteSfürften umftrat)tt, birgt in feinem Innern

nur allzuoft eine — £)ornenfronc.

5tucf) Miltenberg mußte bafür büßen, bafj feine ®eftalt, allen fünftigen

3al)rt)uubcrten fictytbar, I)od) f)inmegragen füllte über bic Häupter gemöfmltdjer

(Sterblichen. @r fiel grcar feiner tragifdjen $ataftropl)e jum Opfer, bie mit er=

frfjüttcvnber @ematt über ifjn Ijercingebrodjen märe; aber ein öiet frf)mer$l)aftercS

nnb boct) rntymlofeS 9)?arü)vinm mar it)m jugcbat^t : bcnn fonnte eS für fein ®e*

mütt) eine glüfjenberc £)ual geben, als ben @d)öpferbrang feines ©cnic'S oon ber

Unänlänglidjfeit feiner ©lücfSgütcr gehemmt, bie $crmirffid)ung feiner götttidjen

3bee an bie ©roßmutf) fremben GrigcnnufceS gemiefen, bie gruajt nub faft and)

ben 9fn^m feiner (Srfinbnng uon ber $aub tücfifdjcr ©etbftfndjt geraubt 31t fefjen ?

SQßic manbclbar bic ©unft beS ©lücfeS fei, erfuljr Miltenberg balb narf)

ber Verbannung feines SktcrS aus SDfainj (1420), bnrd) meldje baS gamitien*

vermögen ber ©enSflcifd) einen argen Stof? unb fein (Srbe eine empfinblidje

<Sd)tnäteruug erlitt, lim bic (üntluürfc feines crfiuberifdjcn MeifteS auSgcftalteu

jö fönnen, mar ©Uten & er g, ber eljeuor rcidjbcgütcrtc ^atvijicrfolju, fomofjl 31t

(Strasburg als in SOiain^ genötigt, balb frcnibc (tfcminufudjt in fein 9ta*

tereffe ju jicljcn, balb ben 3)cmütl)igungen eines SdjulbucrS 311 trogen, balb mit

beut fficid)tl)uiu fdjlaucr ®cfetlfrf;aftcr , mic 3. 33. beS äftainjer (Molbfaunicc-i?

3of|ann 8 n ft , ob aurn mibermifligen £erjens ju pactiren. 211s ber tfefctgenanntc

9



— 130 —

fein argliftig angelegtes 33ertrag«oert)ältniß ju ©utenberg nad) fünfjährigem

23eftanb geridjtlid) gelöft, unb ber große ßrfinber fraft eine« parteiifd)en SKidjter--

fpntdje nirfjt allein ben 9teft feiner $abc, fonbern fetbft fein £)rucfgerätt) an

% u ft ucrloren fjatte (1455) : ba ftanb ber fdmöb Ueberüftete am ©arge feiner,

mit ben Slnftrcngungcn eine« ganzen Sebcn« erfauften, mit bem märmften Stute

feineö fKrjen« genährten, üon ber beften $raft feine« ©eifte« großgezogenen

Hoffnungen ! — (Sin ©djimmer üon £roft täfelte irun jwar entgegan , at« ir)m

ber 2)iain$er ©tabtfl)nbifu« , Dr. £umerl), bic Slnfdjaffung neuer ^ßreßgeräüy

fdjaften c.unögtirfjte ; allein i>a& ©lüef fd)ien gegen if)n mit bem Unbanf unb ber

£reutofigfeit ber Sftenfdjcn gemeinfd)afttid)e ©ad)e gemalt ju Ijaben. 23on ®üm=

merniffen alter Slrt umlagert, mußte Derjenige, ber auf ben f)öd)ften ©auf ber

Sftit* unb 9£ad)Wctt ein erpigeö 2Inred)t erworben t)atte, e« fdjließ'idj at« ©nabe

begrüßen, bnß iljn ber ^ain^er (5r^bifd)of unter fein — $ofgefinbe aufnahm!

9cid)t genug baran, baß bk £ücfe be« @efd)icfe« ben ©utenberg an bie

©etbftfud)t anberer oorratljen: fie fyat aud) iljtn fetbft ben ©djein ber ßng^

fjerjigfeit unb ©etbftetei angeheftet. £)enn einerfeit« öon ber (Siferfudjt ber 23rief^

bruefer bebroljt, anbererfeit« oon ber SQaßltdjWt feiner S8err)ättntffc gebrängt,

mußte ftd) ©utenberg feinen anbern SKatf) at« bie f)errtid)e ©d)öüfung feine«

©eniu« , biefe Quelle feine« üculjmS, üor ber Seit ju oerlcugncn unb ben au«

ber £iefe feine« crfinbung«reidjen ©eifte« ljerüorgegrabenen <&<i)ai$ — ftatt itjtt

ber 9ftcnfd)I)eit nun ©efdjent* ju machen — ju eigenen ^meefen im ©titlen au«=

jubeuten. @r naljm baljer allen ®el)Ufen unb Arbeitern, bie in feiner gemein^

fdjafttid) mit guft (1450) gegrünbeten 9Jcainjer ©rueferei ©efdjäftigung fud)tcn,

ba« Slngelöbniß ber tiefften Sßerfdjwiegenljeit ab. 911« guft i. 3. 1455 ftd) oon

©utenberg getrennt unb in S3erbinbung mit feinem ©d)Wiegerfof)ne *ßcter

©d)öffer eine felbftäubige treffe erridjtet l)atte, banb er bie 3 ltn9 c feiucr $ c "

fyilfen fogar burd) einen feierlichen (Sib. 3nbeffen füllte ein unerwartetes (Sreigniß

balb alte 23orftd)t ber Sftatnjer ©ruefljerren oereitclu.

^apft $iu« IL, in ber fdjriftfteflerififjen Seit unter bem tarnen lenca«
©ijtüiu« befannt, Ijat gegen ben üJtatnjer (Srjbifdjof, £)tetl)er oon 3fen~

bürg, mit bem er in ©trettigfeiten geraden war, am 21. Sluguft 1461 oon

£ibur au« eine 2lbfc£ung«butte erlaffen unb an feiner Statt ben ©rafen 2Ibolpty

Oon ^affau auf ben eqbifdjöflidjen ©tut)! oon 9flain$ erhoben. (5ntfd)foffen,

fid) auf« äußerfte ut oertljeibtgen, trat 3fenburg am 4. 5tprtt 1462 mit einem

bei $uft unb ©djöffer gebrückten üücamfeft Ijeroor, worin er bie Ungered)tig=

feit feiner Slbfe^ung barptljun unb bie öffentliche (Stimmung für fid) ju gewinnen

fudjte. 3U biefem 33eljuf würbe ba€ üDcanifeft nid)t allein in SHainj öffentlich

angefdjtagen, fonbern aud) an dürften, ©tobte unb Innungen oerfenbet
17

) Leittier-

weile naljte Slbotülj oon 9c äff au mit £>eere«mad)t, um bie 93oltftrecfuttg ber

17) ©ict^er öon Sfcnfeutg war ber (Srfte, ber bie Xttfograj^ie ju p ubücift iftfjett

3iüeden benu^te. Sa8 SOianifeft, üon bem fid^ brei ©remfclare erhalten b,aben, bebeclt eine

einige ^ofiofeite unb umfaßt 106 >$dkn. 2)ie oben erioä^nte Satirung be« 2)?antfefte5

lautet etgentttdrj : „£>ienftag nad^ ?aetare 1462." — 3ener ©ienftag faßt eben auf ben 4.

Sltortt.
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päpftttcfjcn SBitfle ut crnüingen. 3 f en b it r rj 30g tyth entgegen unb erfocht bei

Secfett^etm (unfern $ c i b c 16 e r g) einen blutigen ©tcg. allein tro^ biefeS

UrfolgS entfcf)ieb her SluSgang bes Kampfes g e g e n ifm , ba eS bem Slbotpf)

0011 ^affait gelungen ift, in ber Waty com 27. auf ben 28. Oftober 1462

bie @tabt ÜKainj ju überrumpeln, in 23ranb 51t fteefen unb trofc ber tapferften

©egcnmefjr ber bem 3fenburg ergebenen 93ürgerfcf)aft $u erftürmen. Sflorb'

9f?aub unb ^lünbcruug muteten furchtbar in ber ungtüdtidjen @tabt. £)aS um
fid) greifeube fetter öcrraüftcte and) einen Streit öon ftuft unb ©djöffer' S

23ud)brnd'crci, als Ijätre es Ütacije nehmen motten au jener parteigängerifdjen treffe,

au« ber Sfenburg's Stöanifeft Ijeroorgcgangen. ©utenberg f)at jlcar nid)t

buref) ben 33ranb, bafür aber burd) bie 5caubfud)t ber fiegreidjen ©otbateSta fo

arg gelitten, bafj er fiel) nie roieber aufzuraffen öermodjte 18
). guft unb @d)öf-

f c r , obfdjon nodj immer im 33cfi£e anfefjnfidjer ©etbmittet , mußten fid) bod)

big jur 2öiebcrl)erftetlung ujrer ©ruderet in eine jiemtid) lange, ifyrem ftarf auS-=

gebilbeten Gsrroer&öfinn gemiß fetjr empfinbtidje 9raft unb SDcuße fügen
19

). 93ou

ben <S abreden pföfcltdjer SSrobtofigfeit erfaßt, öe-rlicßen bie meiften ©eljitfen unb

Arbeiter ber brei Onüflyerren baS für fie ansSftcf)t^lofe SJtainj unb öffneten ber

33ud)brucfcrtunft , öon bereu ©efyeimljaltung fie burd) ben ©rang ber Uutftftnbe

fid) toeige^ätjtt glaubten, bie Pforten ber weiten SÖett.

3e nadjtfycitigcr biefe SBenbung ber £>ingc für ©ute üb erg
, g-uft unb

8d)öffer ausfiel, befto erfprießtidjer geftaltetcn fiel) ir)re folgen für baS (Suttur*

Sntcreffe ber 21t(gcmcinf)eit. 2)te ©udjbrucfcrfimft befjntc bie ©renken ifyreS 33er^

breituugegcbieteS mit einer |)aft aus, als Ijättc fie im SMenfte itjrer großen cut*

turgefd)id;tlid)cn ©enbung bie ©aat beS geiftigen f)eitS nidjt rafd) genug über

(Suropa ausbreiten tonnen, iftadjbem fie bereits öon 1455 — 1462 ju ^Bamberg
oon bem ftrebfamen unb begabten SSriefbruder Sllbredjt ^fifter gepflegt toor*

ben, roanberte fie 1465 nad) iSltmit (einem ©täbtcfjen bei üftains) unb nad)

@ubiaco (einem ßlofter bei fflom), 1466 uact)@traßburg, 1467 nad)® bin

unbföont, 1468 nad) lugSburg, 1469 nae§ 9ttailanb unb SSenebiflu. f. f.

31rceS ßmedeS eingeben?, muffen biefe 3eilen öor allem auf jenen $ortfcf)ritt

aalten, ben bk ^ropagauba ber 33ud)brucferiunft (öon 93?ainj aus) in ö ft-

tidjer sJcirf)tung machte. Sietjt man öon ^ßfifter ab, beffen @pur In ©am*
berg um 1462 crtifdjt, fo mar 6 3arjre naef) bem 91uSntg ber ©utcnberg-ftuft'=

18) 25er heue (Btjbifdjof, Abolpl) oon Waffau, üerlegtc aue gurdjt uor ben *D? a i ti 3 e r Wtiv-

gern, bereu bei ber tapferen ©egenmerjr an bie 500 gefallen waren, feine föefibcit} nad) bem

3 ©tunben Don 3)JoiHj entfernten SU ruh unb nal)m ben obßig fjerabgetommeuen @u=
tenberg^iiin i'otju für geleistete 3)itnfte — feiner ©rfinbung gebeult baö Slnftcüungöbefret

and) nid)t mit einer 2u(be — unter bie $aty feiner Jöofbiencr auf. ©utenberg oer;

mietfjctc in Sit mit feine 2)ritcfger8tf)frf)aftcn an ben mit if)in üerfdjmägerten £>einrid) ® e rt)-

tcrmüujc: uerfaufeu burfte er fie uidjt, ba fte bem Dr. ftnnttrtj ju SD? a inj at« @i=

gintl)iuu oerfrljriebeu uuircn. ©utenlu-rg ftarb in ?( b o l p l)\s Xtenften icfjoit 14(»8, finbor-

I08 unb uubearfjtet. üJJan feuut uid)t einmal bie ©teile, wo feine ©cbciite ruhten.

)!») €ie gaben erft im 2. 3afjr nad) ber tataftroplje ein ?fbcu*jcid)cu üon fldj: cö war bie?

ein bei itjueu gebrufter Ablaßbrief beö ^apftc«< ^iuttll. (eine Kreir,fal)rtbul(e geaeu

bie Surfen j batirt au« 3tom oom 11, Woo. 1468.

9*
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fdjeu ®ef)tlfett aus 3ftain$ bie ©tabt 31 u 9 «bürg bic am meiteften gegen 33 ö^
inen jn üorgerüdte 9tiebertaffung ber £öüograüb,ie. ©ie fotltc bieS aber ntrfjt

lange bleiben — ©an! bem SScrbtenfte eines Cannes, beffen 9tome in 33 61)=

men Icibcr ganj öerbuufett unb ücrfdwlten, bod) gcrabe fjier im gesegneten 2tn=

benfen fortleben foltte. Sodann ©cnfenfcfjmib, bon ©eburt (tote er felbft

beengt) ein (Sgcrer 20
),

grünbete — uaebbem er in 3>utfd)taub, biefteid)t fogar

in Sftainj — ben 3üngern ber £t)bograbf)ic ftd) gugefellt — ju Nürnberg,
wo er baS ^Bürgerrecht erworben, bie ältefte alter bortigeu £)rudcreien. 2)teS

gefdjab, jcbenfatts nod) bor 1470, ba bie batirten ©ruefe «Senf en f d)mi bS

bis ju biefem 3al)r gurücfreicrjen, wäljrenb einige nnbatirtc £>rudwerfe beö-

fetben alte SWerlmate eines nod) älteren UrfbrungS an fid) tragen. Um baS ®e*

beiden (einer thpogrn^ifrfien 2lnfta(t jn förbern , berbanb fid) ©eufenfd)mib

mit $ c i n r i et) $ e f e r an« Sftainj , einem bormaligen Arbeiter aus ® n t e n=

berg'S ffieifftatt, unb mit SlnbreaS grißuer aus SÖunfiebel, einem an ber

Öeibjiger £>od)fdnttc grabuirten, wiffenfcfyafrlicrj gebitbeten tarnte, ben feine Sennt*

niffe ba^it befonberS befähigten, gebiegene £ertrecenfionen ju tiefern, fomit bic 2tuf=

gaben eine« @bito r S im ©eifte fadjmännifdjer ®ritif ju töfen. ©enfen*

fcrjmib erfreute fid) in Bamberg beS üjbograbt)ifcf/en unb bud)b,änbtcrifd)en

9D?onobof8 nur fnrje £dt ©ebon im 3afjr 1472 befam er an griebrid)

(Sreußner uub an bem berühmten 9ttatf)ematifer 3ol)anne8 üttüfter, gc*

wötmlid» SRegtomontanuS genannt, gwei eifrige ßoncnrrenten, benen fid) in

fotgenben 3at)r ber reichbegüterte unb energifcfye Slnton $oberget jugefctlte.

9?egiomontanu8, ber meift aftronomifdje Serfe berlegte, fdjieb — bom tapfre

© i r t u 8 IV. beljufs einer tatenberberbefferung nad) 9?om berufen — bon Wimu
berg jwar fd)on wieber 51t Ghtbe 3uli 1475: allem bie Sude mürbe meljr als ju

©enüge ausgefüllt burd) i>m mit einer eifernen SlrbeitSfraft uub einen rutjucn

UnternelnnungSgeift auSgeftattetcu ® b e r g e r , ber bem betrieb feiner £)rudcrci

einen fo mächtigen Sluffajmuug unb einen für jene Qtit fo ungewblutfidjeu Um*

fang gab, ba% er ben bon ber Söelt itmi juerlannten Beinamen „tön ig ber

33 ud)b rüder" ju rechtfertigen fd)ien. -Damals mußte es freiließ ©tannen er=

regen, wenn er tägtid) über 100 „©efelten" an 24 ^reffen bcfdjäftigte unb bi e

Filialen feines trefflid) organifirten , äußerft lebhaften .33ud)f)anbet8 bis §ttiit=

bürg, granffnrt a. ÜÄ., Söten, 33afet uub SScncbig oorfdjob. ^hbm
einem in fo großartigem ©töte arbeitenben Sunftgenoffcn füllte fidtj — wie es

fdjeint — ber jmar ftrebfame, aber auf ein weit befdjeibeuereS äftaß bon Mit-

teln angewiefene ©cufenfdjmib etwas beengt unb überfiebette um b. 3. 1470

20) <ßrbcfl I)at gmar tu feinem ©toejtalmerf : „(So« 1' ""*> *>&$ ©gerlnnb" ju (g»bc beä

l. ^ette« eine eigene Shtbrif : „3n <5ger gebome berühmte Scanner", aüein bon

©enfenfc^inib meiß bic 9tubrtf utdjts, obfdjon fein 2Birfen bebentenber unb nt|o«»tr?

biger War als i>aS ber metffen üon i^r angeführten Selebritäten. ©eine S(b!unft aus @ g e v

fonftatirte er in ber bon i^m gebrudten „Pantheologia" be8 (um 1350 f) ®omiuifaner$

Kaynerius de Eivalto, üon feinem ©eburtSorte aud) de Pisis genannt. 3n ber ©djtugau--

geige biefe« Serfeö nennt ftd) ©enfenfdjmib industriosum impressoriae artis Magistruni

Johannem Sensenschmid de Egra.
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nad) Bamberg, wäfyrenb fein ©efelffdjafter $ r
i
§ n c r nad) Seidig ging, wo

if)m an ber $od)fd)utc eine Sefyrfanjet ber Geologie 31t £f)eit warb. 3n Bam-
berg fegte ©enf enfcbmib, fobalb er feine Slufnaljme in ben ©emetnbeüerbanb

ermirft fjatte, in ©emeinfdjaft mit #einrid) ^ejenft einer eine neue, tyaupt*

fädjlid) jumiDnufe größerer äftiffalbüdjer eingerichtete tbpograpfjifcbe „Offizin"

an. Nad) 19 3aljren enblid) Ijat ^ßfifter einen — unb jroar fer)r würbigen--

Nachfolger ermatten. 2113 folgen bewährte fid) ©enf enfdjmib fdjon burd)

feinen erften -öamberger £)rucf, ein „äftiffale orbinis @. 23en ebtcti", an

wetdjem bie üDZeifterfdiaft ber iedjnifdrjen StuSfüljrung allgemein überrafd)tc. ©ar

batb erfreute ftd) ber Name „@enfeufd)mib" befonberS in Keniaten Greifen

beö beften tlangeS unb ber fd)meid)etf)afteften 5Inerfennung , bie in üielfcitigeu

SSefteflnngen fird)lid)er £)rucfwerr"e— barunter eine aud) biö oon Otntfifc fjer —
ifjren fpredjenbften tobrud: fanb. Stuf einen bringenbcn Sunfd) beS Negenöburgcr

33ifd)ofeS $einrid) mußte @enfenfd)mib i. 3. 1485 fammt feiner treffe

auf einige 3eit nad) NegeuSburg fonmten, um bort ba$ „ÜÜHffale Natis-

bonncnfe" ju bructen, wobei er oon 3oIjan 93ecf entyaub, einem gebornen

üttainjer, ber früher in Strasburg einer üDrucferei üorgeftauben, macfer unterftfifct

wnrbe. — 3m ©anjen mirfte @ e n f e n f d) m i b in Bamberg etwa burd) ein

£)ecennium; ba$ le^te oon üjm gebrucfte 9Niff at trägt bie Satyre^at)! 1490;

batb barauf fefcte ber £ob feinem auf bie prberung ber £npograpl)ie fo einflujj*

reidjen (Streben ein Biet.

@ e n f e n f d) m i b tjat bie (Srfinbung © u t e n b e r g' 3 nid)t allein in bie

Nadjbarfdjaft SötjmenS getragen, fonbern er ift <\U @d)öpfer ber Nürnberger
£npograpl)ie aud) gunt (Srjtiater ber b ö l) m i f d) c n geworben : benn ein N ü r n=

berger £)mcfer war e$ , ber um 1474 — alfo mäfyrenb ©enfenfdjmib
nod) ju Nürnberg weilte — bie bem £)ften juftrebenbe $id)tung ber töpo=

grapfjifdjen "ißropagauba wieber aufnahm, unb mit ber £>offnungSfreubigteit eines

SDJiffionärS über baö ©ebirge nad) Böhmen §og, um bort für feine Äunft eine

neue ^ßflanjftätte ju finben. ©einen Namen aufsuseidjnen , f)at bie böl)nüfd)c

ßu(turgefd)id)te — unbanfbar genug ! — oergeffen. £>em attberüf)mten ty i 1 f e n,

bamals ber jwetten ©tabt Jööfnnen«, fiel burd) bie bem Shtfönunting gewährte

Slufnabme bie efjrenbe Notle ju, bie toalen ber böfnnifdjen Xtjpograpljte ju in

auguriren. $)ie $tlfner treffe bebütirte mit ber £ro janifdjen Sfjronif

beg ©uibo oon (Solonna unb mit einem Neuen £eftament, jwet burd)

bie Neuartigfeit unb <Sd)önbeit ber Settern auögejeidjncten Druden. Säljrcnb bie

2npograpl)te in Stauen, ftrnnfreid), in ber ©d)Weij, in £>otlaub unb

Ungarn oon lateinifd)en Serien ausging, wanbte fie in Sß öf) nun gleid)

if)re erfte ©unft einer lebeuben S3olfgfprad)c ju: benn in t>m beibeu ^itfucr (5rft

bruefen fefcte fie bem 3biom ber f ta wif dj eu ©eoölfcrung ©öljmen« baö ältefte,

burd) bewegliche £bpen gefd)affeue 33en!mal. ^)iemit l)at ftc baö dkid) ber il)rem

Scepter tributären «Sprachen um eine neue ^rooing erweitert unb wie früfjer bie

romanifdjc, fo je^t bie flawifd)c Seit in ben Ärei« il)re« ßiufluffe« gejogen.

©nibo oon ßolouna, Ncd)tganwalt in SNeffina (wo er 1292 f) unb

jugleid) einer ber älteften italicnifd)eu T)id)tcr , beffeu Dante in ber ©d)rif t
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„De vulgari eloquentia" Wicberljott gebeult, öerfaptc um 12*7 mit iöeuü^ung

zweier apofrrwljcn gricd)ifd)cu Tutoren, bcS Dictys Crctensis uub Dares Phry-

gius, iu lateinifdjer Spradjc eine romanhafte (^cfctjtctjtc ber ,3crftöruuQ £roja'S,

bie trofc ifyreS pretiöfen, fetbft fct)mütfttgcu ©tijteS im Mittelalter eine ungtaubtidjc

33erül)mtt)eit erlangt l)at, warjrfdjciutid) weit ber Äampf jwifdjen bem $tbenb-- uub

9Jcorgentanb, beffeu 3bee fett ben ^reujjügen alte (^emüttjer bcljcrrfdjtc , in bem

Kriege ber ©rieben gegen STroja fein eigenes ©piegetbitb erbtiefen mod)tc. 9tad)

ben nieten s#bfd)riften jn fd)tief?cn, wctdjc fiel) r>on ber ced)ifd)en Ueberfefcung beS

(£ o 1 o u n a'fdjen Romans au« alter ßett Ijer ermatten tjaben, muf? biefer — tute

iu ganj ©üb* uub Seftcuropa, fo aud) — in Söfymeu eine fefjr beliebte £eftüre

gewefen fein, ©er ty i 1 n e r 21bbrucf tarn alfo bem ©efdjmacfc bes lefcnben tyu*

bfifumS fef)r gelegen. Wlit ben äufjcrft jterlid)cn £rjpen besfetbeu , bie ben @Im*

ratteren ber ced)tfd)cn £)anbfd)riftcu eigene nadjgcgoffcn würben, ift aud) baS

9teue £eftament gebruett. So wenig biefe jwei früt)cften Sutunabetn ber

$t(fner treffe ben Tanten beS £)rucferS melben , eben fo wenig geben fie eine

fixere SluSfunft über itjr beiberfcitigeS Slltcr; bodj bürfte ber £rojanifd)cn
(Sljronit baS (5rftgeburtsrcd)t aufteilen, ba it)re dielen Drmffester , namentlich

bei fpecififd):ced)ifd)cn Öautgruppen, beutlid) berrattjen ,
ba§ ber b c u f d) e @e^er

in feinem 3Scr^ältni§ ntr ced)tfd)en ©pradje uod) nidjt über baS «Stabium beS

£irociniumS rjiuauS gefommen war, wäfyrcub baS ^)ceuc X eftam c nt , bem

offenbar bie mittlerweile eingeübte §anb eines etngeboruen @e£erS unb (Sor*

rectorS ju ©ute gclommen, bereits einen großen orttjograpfjifcfjen gortfctjritt be*

urfunbet. ftiele nun baS 9c e u e X e ft a m e n t — wie am ©djlnj? besfetbeu ein

etwas rätselhaftes 33ud)bructerfd)ttb ausbeuten fct)etnt — iu baS 3at)r 1475, fo

würbe fid) etwa 1474 als baS £>ructiat)r ber Srojanifdjen Sljrontt er=

geben 21
). 21uf alle gälte gebührt biefen ^d ^atäotrwen ber drronotogiferje for-

tritt öor bem lateinifd)en ©rnetwert „Statuta provincialia Ernesti" , baS man

fonft für ben (Srftting ber *J3ttfncr treffe unb ber böljmifdjcn £r)pograpt)ie über*

ijaupt, t)ie unb ba angefetjen tjat. 9ttit Unrecht! £)te Statuten beS *tßrager @r$*

bifdjofeS (Srnft oon <ßarbubi§ finb teineSWegS ber erfte, wot)t aber ber erfte

genau batirte ^ßilfner £)rucf aus bem 3at)r 1476.

©er 33aum ber £t)pograpljie fanb in bem geifttg geweetten 33öt)men einen

itjm jufagenben ©oben uub trieb fjier alsbatb fräftig aufftrebenbe @d)ö§tinge.

ty r a g , baS potittfdje unb geiftige Zentrum 23öt)menS, tonnte bei feinem reidjeren

ßeben f)inter ber U)pograpI)ifd)en 3nitiatiöe ^J3ilfenS nietjt lang nirüctbleibcn. 3m
Satyr 1478 tagte ;,u ^rag behufs ber 3Sertb,etbigung ber ßompactaleu eine 35er-

fammlung ber ntraquiftifdjen @tänbe, bereu ©efd)lüffc (Artieuli) Ijier beSfelben

21) SEenn ber ©lattnft SSenceöUtü §anfa in ber 3ettjd)rirt be« t>öf)mifdjcn ÜJJufeum«

(Casopis Ceskeho Museum 1840 mtb 1852) bie erfte ©rutflegung ber Xv ojanif d^en

S^ronif in t>a$ 3aljr 1468 fjinaufrüden roiü, fo öeriuedjfelt er bo§ Srncfja^r mit bem

3)atum jener ^aubfe^rift, bie bem 2Ibbrud* ju ©ruube gelegen. 2>er Srucfer no^m t>a$

3)atum ber teueren mit in ben ?Ibbrud' auf, roeit jcbeö ©ruefmerf itrtyrüngüd) für einen

fctojjcn (Revräfentauten ber abgebrueften ^anbfdjrift galt , ftic oben nod; einmal betont

roerbeu roirb.
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3af)reS cedjifcb, unb tateinifd) im £)rucf erfdjienen fittb. £)tes märe bie crfte

Shtnbgebung einer in ^rag gegrünbeten treffe : bod) mirb jene burd) fein einziges

übrig gebliebene« (Sremptar, fonbern btoS burd) eine glaubmürbige 9?ad)rid)t be=

jeugt. 3Son einer anbern Präger 3nhmabet, Slefop'S gabeln in cecf)ifcr)er Uebei^

tragung, mutljmajjtid) 1487 gebrueft, rettete baS $rämonftrateufer*@tift <Stra=

Ijom ju ^ßrag nur jmei Slätter, beren rofje ^otjfrfittitte yj ben älteften 23erfudjen

ber böl)mifd)cn Xylographie gehören. (Sin gleichzeitiger, batirter 'iß
f alt er mit

ced)ifd)eiu £ert (<ßrag 1487) öererbte fiel) auf unfere £age in brei (Exemplaren

:

ein unoerfeljrteS betualjrt bk Präger UniöerfttätSbibliotfyet, bie eS im legten 2)rit*

tel beS oorigen SaljrlmnbertS oon bem 9ftd)ter eine« böljmifdjen £>orfeS jum ®e=

fcfyenf erhalten. 3m 3ab,r 1488 braute bie ^rager treffe bem ced)ifd)en Ißubüfum

außer einem 9ftartimiani <i2
) unb ßolonna'S beliebter £rojanifd)er

Sijronil eine feljr banfeSmertlje @penbe : bie erfte üollftänbige 53 1 b et, 610

gotiobtätter ju 2 ßolumnen umfaffenb. @ie geminnt nod) baburd) ein befonbereS

Sntereffe, bafj fie baS erfte in 23öf)men erfctjienene 2)rucfnjert" ift, tueldjeS ben Sefer

über feine Urheber unterrichtet ; benu als fotcfje nennt fie am ©cfjtuffe üier Präger

Bürger: Soljann ^tytltf, ©ewerin ^ramarj, Sodann ob (tapuoro

(b. i. 3of). Don ben @törd)en) uub SttatljiaS ob bjtefyo Stoa (b. i. 3Jcatl).

oom meinen Öömen). 31jre £)rucferei lag näcfjft bem Slltftäbter SKatljIjauS, in bem

burd) fein glorentinifdjeS ©efimS rjerDorftectjenben £>aufe „jum meinen Jörnen"

(jefct 9er. 3

—

I, bem 2tpoü)efer $. gürft gehörig), mo öor wenigen 3atjren eine

S(potr)efe beftanben fyat. — £)er ©runb, marum fo oiete 3nfunabeln bie Eingabe

beS £>rucferS, DrucforteS uub DrucfiafyreS fd)u(big blieben, lag in ber ben älteften

Topographen geläufigen 2tnfid)t, bafj bk £)rucftt>crfe ntdfjtiS rneiter feien als ©teil*

oertreter ber abgebrueften £>anbfd)rtft, bafjer audj nur ben £e^t ber (enteren oljne

anbenueitige 9?otijen ju geben tjätten. Ueberljaupt füllte fid) bie £npograpb,ie,

tiefe gürftin aller Srfinbungen, anfangt uid)t als felbftänbigc unb eigenbcred)tigte

tunft, fonbern als btofje 23ottmad)tträgerin ber ^ac^Ugmp^ie.

$aum mar bie ^rager Söibcl ber Oeffentliefeit übergeben, als gu fiutten*

berg ber gelehrte £npograpf) Martin oon £ifd)now in feiner bort fuq

öorfyer aufgeftellten treffe bie Verausgabe einer neuen ced)ifd)cn 23ibcl betrieb, bie

benu aud) fd)on 1489, mit £ot$fdritten auSgeftattct , ifjrer Präger Vorgängerin

auf bem Söege jur ©unft beS ^ublifums nadjeilte. 2BaS £ifd)noro nod) außer*

bem gebrueft Ijaben mag, ift ntcfjt befannt. £)aS Slnredrjt auf ben $lafc , ivelcfyen

Äuttenberg, bie angebliche 2Bicge ber 33ud)brucferfunft, in ber ©efd)id)te bel-

iebteren einnimmt, beritfjt bafjer auf einer einjigen, uub überbieS jiemlid) fpäten

3nfunabel.

(Sin gan^ furjeS 3ntermcj$o ber böb,mifd)cn ^aläotljpic fnüpfet fid) an ben

tarnen beS 3oljann Sllafram, eines ber (in £)eutfd)(anb bamals jab,(reiben)

fa^renben ober roanbernben ©ucb,brucfcr , roelcfjer i. 3. 1484 baS im füb*

meftiie^cn ®öl)iucn gelegene (Stäbtdjen SBintcrberg Defuc^te, jebod) fdjou ni\d)-

22) SWartimiaiü if« eine Gfyronif, bie ber bötjmifrfjc ttittcr ^cnef(^ oon ^orjotuife am
bem latfiniidjen ©efdnrfjteiofrfe bcö ÜKortinu« ^Jolonii« unb mi< ber bentfd) flefdjrie--

bene ^troöburgcr (i^ronil be« Csftfoo oon Äöuiget) ofe n compiliit unb überieljt Ijat.
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)tt& $at)\: nad) ^affau, mofjer er gefommen mar , loiebcr jurücfjutefjreu für gut

fanb. @r bruefte ju SB tnterb erg nur jiöci (ateiuifdjc ©Triften: bie @elbft*

gefnräd)c beö f). Slitgttfttn unb eine 9lbf)anb(uug Sübert'« be« ©roßen
über bic (5ud)ariftie.

^itfen, '•ßrag, Sinter* unb ft'utte ttberg finb oifo bie Stationen

jenes SegeS, ben bie $3ud)brncfcrfunft bei ifjrer Ausbreitung über ööljmen ein*

gefplagen. Ott <ßrag tjat fte fefte SBurjetn gefaßt unb bfitljt bort trofe mandjer

mteberrjott erfahrenen Ungunft ber Reiten bis auf beu heutigen £ag fort ; in

^Ufett überlebte fte bie ©renje ber 3nfunabet*(5uod)c um ntefjr als 26 3af)re;

in Sinter* unb Ättttenbetg ieboef) mar iljr fein langer 33eftanb befctjieben

:

mteSHafram, fo oerließ aud) £tfd)nom beu fattm betreteneu <3ä>unlak feiner

ttmograpfyiftfjen £Ijätigfeit unb ging nad) ^3rag , mo er an ber £>od)fd)uk bie

afabcmifdjett ©rabe ermarb unb i. 3. 1495 jttnt Man ber pljrtofopfjifdjen ftafttl*

tat emporftieg.

£)ie löb(id)c ftürforge, ttjpograpt)tfc^c SWterrfjümer unb ©eltenfyeitett bem $)un*

fet ber Verborgenheit, ben §änben ber ©tcidjgiltigfeit ober ber ©efafyr beö Unter*

gange« 31t entreißen, richtete feit jeljer itjv Slugenmerl aud) auf bie böljmtfdjen

(Srftbrwfe. 3m legten 33tcrtet bcS oorigen Safjrljmtbert« gab es in *ßrag einige

©efeljrte, bie int 3ntunabe(*(5utf)uftaSutuS förmüd) wetteiferten ttub unter anbern

Mitteln aud) bic 2luSfd)rcibung namhafter ©elbpräntieu »erfudbten, um ftd) aüer*

märts bereitmtü'ige Serfycuge ober tfjättge Agenten Hjrer Söeftrebungen §u oer#

fdjaffeu. Srofcbcm rennt mau bis r)ente faum mefyr als 25 nerfcrjiebene (Srftbrttcfe

aus ©öljmen, moöon 3 auf Sinter* unb tittteuberg, bic übrigen auf ^ßtl*

fen unb ^rag entfalten, ©etbft memt man bk nod) oorfjanbenen (Sremölare

jebeS tiefer Gsrftbrmfe järjlen mottle, felbft bann märe ber 9tad)(a§ ber böljmifdjen

^aläottjm'e nid)t reief) jtt nennen. (£s ift beadjtenSmertlj, ba% fidj barunter feine

@üur öon einem böfymtfdjen ^oljtafetbrucf finbet: ein gingerjetg, ber barauf

fjinjubeuten fajehtt, baß Söfnnen —- ofme ftdj an ber Pflege ber ©rief bruet er ei,

btefer SBorfdt)ule ber Stypograpljie, beseitigt 31t fjaben — gleid) gum SBottgenuß

beS attSgebitbeten 23ud)brucfeS getaugt ift.

£)te 3ufmtabeüt SöölnncnS gehören, bis auf einige 5 fateintfdje Serfe,

fämmtlid) ber cecr)tfct)en Siteratur an. (SS bürfte auffallen, ba% in ttjrer töeilje

baS SDeutfdjc gar ntdjt oertreten ift. Sie tarn ©utenberg'S ©pradje in

93bf)mcu £u btefer ttjpografcbjfä^u ^erljorreScirnng ? $)ie Slntmort liegt ttatie. ©er

3eitpun!t, ba bie Sudjbrucferfuuft in Söhnen eingemanbert ift unb baS 3ncolat

ermorben Ijat, fiel mit ber ^errfc|aft be$ r)uffttifc^en ©eifteö jufammen, oon bem

eine nadjljaftig mirfenbe ^Heactton gegen ba§ J)eutfcb,tl)um ausging. ©leid; nad)

bem gtaumteutobe be§ §uß, als ber ^ufftttSmu« au« bem (Stabium ber

2:b,eorte auf bk 2trena ber 2:b,aten tjinübertrat, lautete fein $ctbgefd)rei : Äampf

für ben ®e(d) unb gegen ba$ ©eutfäjtfmm ! Senn biefe« blatte burd) feine feit

Ottafar II. bis fort IV. ftätig geloadjfene . (Mtung im ©emerb«*, S3erfeb,rS*,

«Staat«* unb ©emeinbeteben Söb,men«, befonber« aber burd) feinen übermiegenben

Einfluß auf bie Slngetegen^eiten ber ^attptftabt unb ber <ßrager ^o^fa^ute bie

(Siferfucbt ber ftamifd^en ©öb,men aufgeftactjelt, metcfie mit ib,rem Vorfämpfer ^ u ß
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in bctn betitfdjeu ©lerncnt Üjrctt (Srbfeinb erbficften. S3on beu Nomonen ber föadjc

geführt, fyabcn bie fürtf;tevttrf)en ©paaren $ t 3 f «' $ «nb ber beiben ^)3 r o f o p c nicfjt

allein bie beutfdjen ®reu$I)eere, fonbern riudj bie bcutfdje Nationalität in iööljmcu

au« bem gelbe gefduageu. £riuiupl)irenb feilte ftd) bic@prad)e ber SMtfjbrüber in

ben Slttetnbeftti aller ©ebietc beö öffenttidjeit i'ebcn« nnb ließ ftd) mit unbutbfainem

Uugeftümnt 23
) oou allen ©tänbcu tjutbigen. S3atb würbe im Suuern 39öf}men'$ bie

Äenntnij? ber beutfdjen ©ttradje $u einer fuorabtfdjen (£rfMeinung. (Wittenbergs

3eitgenoffe, ber ©öjjmeufönig ©eorg üon ^ßobiebr ab, (f 1471) gebot ntdjt

einmal über fo oiel £)cutfd), um fidj mit ben beutfdfteu 9teid)«fiirften ,
gu benen

er bod) felber jäljtte, ol)ne £)olfmetfd) oerftäubigen $u !önnen. Unb bod) war fotdj

ein ünguiftifd)e$ deficit weuigftenS bei biefem fo fingen unb »äderen üftonardjen,

ber fid) bä ben beutfdjen prften $al)treid)e <Snmpatf)ien eroberte, nid)t ein 2tu3=

flujj nerfönltdjen^ationalljaffeS, fonbern eine gotge ber öom £uffiti$mu«

gefdjaffenen, allgemeinen ßuftänbe. 2Ba8 SBunbcr, wenn unter folgen SSer=

ljättniffen bie beutfdje «Sprache and) in ber Siwograöljie ©öljmcn« munbtobt mar?

Uebrigcn« polten bamat« bie £)eutfdjen 33öf)men3 iljren literarifdjen öebarf bei

ber 9?älje ber £aube3gren$e wof)l öou „brüben", wo ifjncn (neben 2fag«burg, sJcürn*

berg unb Regenöburg) feit 1480 aud) ßeiöjtg, feit 1481 ^ äff au, feit 1482

Coburg, (Srfurt, ÜJccinmiugen, Reutlingen unb SBten, feit 1483

äftagbeburg u.
f. w. iljrc £)rucfereien unb itjrcn 33üd)ertnarft offen gelten.

£)a id) es tjicr lebiglid) mit ben räumlidjen gortfdjritten ber ^aläoüwie in

Söhnten ju t^un fyattc , fo war nnb tft e« mir nidjt oerftattet, bie 3nfunabeln

©öfjmen« einer bibliograüf)ifd)en unb literarljtftorifdjen ÜJlitfterung $u unterbieten.

9?ur bie iöemerfung möge l)icr nod) Raum fiuben : baft bie treffe, wie in33öl)=

men fo aud) auswärt« meift nur oou ber Geologie in Slnfprudj genommen, ba*

mal« nod) wenig oerrtetlt) oou iljrem erhabenen, wettgcfd)id)ttid)en ©eruf, junädjft

ben europfiifdjen ©eift oon ben ftnfteru, nod) f)cute nttfjt gau$ überwunbenen Wläfy

ten be$ Mittelalter« ju erlöfen unb in weiterer ^erfpeettoe jene— freiließ erft jen*

feit« rieftger 3eitfernen mögliche— Slera aujubafynen, weldje, wofern bie 3beate ber

ebelften ^erjen niajt trügen, bereinft bie gefammte 3ßenfdföeit 31t einem ©ro&reid)

ber Humanität Bereinigen foll. Fata viam invenient!

Ä. 3.

23) 2>iefc llnbulbfamfcit faub fpätcr einen erfd)rec£cnbcn 2fo*bntcf in bein fogeuanuten Keun«

büd)erj$)ted)t aus bem 3ob,r 1495, beffcit SScrfaffcv, SJtltortn (Eomeliuö uon

2ß(d)c^vb nicfjtö geringeres forbert als bafj aüc 2)eutfdjcn ouö33öf)mca üertrieben unb in

3ufunft uidjt aüetn jur aSernjoltmig öffentlicher Remter, fonbern felöft jur SriDerbnug uou

(Sigent^um für unfät)tg erflärt werben. - «Sein Sert gab § a n t a heraus unter bem Jitel

:

Viktorina Kornelia za WSehrd Knihy dewatery o Präwiech a Sudiech i o Dskach zenie

£e8ke\ W I'nize 1841. 8".
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jötöljmen wn htt Ofinwmt&ermtg ter €edjen bf$ }nt Unter-

werfung Imrdj $arl ton (frören*

9Son Dr. ff. Sdjlrfmaw.

(®cf)tuß.)

£)a8 bef(agenött)ert^e £)nntel, baS über ber größeren £>älfte bcr Regierung be«

fo l)od)intereffanten Santo fdjmcbt, umfüllt aud) nad) beni £obe biefeS gelben

einen weiten Zeitraum bei- böfmtifd)en ©efdnd)te. (Spätere einf)eimifd)e ®efd)id)t^

fdweiber unb £)id)ter Ijaben in Ermanglung Iid)tüoiler Quellen fid) ber ©olfs*

trabition bemächtigt unb uns einen SagenfreiS in metjr ober weniger freier Be-

arbeitung überliefert, ©er nad) f)iftorifd)en £f)atfad)en fudjenben fritif ift es

fd)wer, ba« Äörnrfjen Söaljrljeit aus ber nebelhaften, oft pfjantaftifd) aufgepaßten

glitte beS SagcncöcIuS tjerauSjufdjälen. ^afefs fabelhafte (grjäfylungen map
man als faft unbrauchbares Material bei Seite liegen {äffen. (Eben jo wenig

lauteres Grrj läßt fidt> aus ben Siebern £)atemils, ber ©rünberger unb

f önigtnfjofer £anbfd)rift, fall« man aud) bie <2d)tbeit ber teueren jugeftefyt,

t)erauSfd)lagen. ^idjt fo ganj bagegen !ann üon ben Uebertieferungen beS wür-

bigen £>ed)anten SoStnaS, beS ätteften böljmifdjen ßfyroniften, abgefefjcn werben,

ba er ben fraglichen ßreigniffen bereit »ad) am näd)ften ftanb unb altfeitig ben

beften 9vuf ungefdjminlter (5f)rtid)feit genießt. — Stuf beffen 9cad)rid)ten mtS fußeub

fönntcu wir als 9cad)fotger Samo'S in Söhnten Srof bejeidjnen. @S ftefyt ber

2lnftd)t, baß Ärof einer ber 22 Söljne Samo'S gewefen fei, {'einerlei SÖebenren

entgegen, trof t)atte bie brei oft genannten £öd)ter: Äaji, £eta unb Öibu-

fd)a, meld)' teuere burd) ifyre 3Scrmät)tung mit ^ßremtySl bie ©rünberin einer

neuen £>twafiie würbe. Oft bk 2lnfid)t öon $rofS Slbfunft eine richtige (aud)

^ataefö, ift bafür), bann entpuppt fid) bie mit fo nieten poetifdjen Nimbus umgebene

(£ed)enmuttcr ßibufdja jur gebildeten, red)tst"unbigen (Snfetin beS beutfefcen Äauf*

Ijerrn Santo. Sann errlärt fid) wol)l aud) bie Ijerüorragenbe S3itbung trofs

unb ber brei Sdjweftern, anf bereit Qsrjteljung bie näterüdje unb großoäterlidje,

fränfifdje 23erwanbtfdmft einen maßgebenben (Sinfhtß ausgeübt fyaben mag. ')

'»ßremtjSt, ben bie Sage jum fd)lid)ten Sanbmann madjt, bürfte woljt einer je-

ner stljeilfürften gewefen fein, bie nad) Samo'S £obe im £anbe nertljeilt über ein*

jetne «Stämme ber ©lauen in 33öf)mcn t)errfct)ten unb nur in geringer 2lbf)ängig*

feit oon bem erften biefer £>er$oge ftanben, bcr nad) Samo'S Vorgang am 2ööfd)e*

Ijrab refibirte. Sftögtid), ba^ 'ißremnsi, ber angebliche gürft ber Öemujen a
), bie

im heutigen £citmerifcer Greife ir)re Sifce Ratten, 511 ben sJcad)fommen Samo'S ge=

t)örte unb fomit in Sibufdja nur eine nafye 2tnöerwanbte heiratete.

£)a bie fräntifdjen (Sf)roniften in ber 3eit üon 640—791 ^Jcid)tS üon ©ö^
men gu eqä^lcn wiffen , fo bürfte wo^l mit SluSna^me öon Heineren Sfoaren*

fämpfen unb etwaigen inneren @treitig!eiten baS 8anb einen längeren ^rieben ge-

noffen ^aben. SBemgftcnS blieben bie feefym öon &titt itjrer gefä^rltd)ften geinbe,

üon ben granfen, wä^renb biefer £tit unbehelligt. 3n ber anbauernben grieben«^

jeit ffeinen fic^ benn bie inneren 33ert)ättniffe allmätid) georbnet ,^u l)aben. $laä)

mit ®lücf bura^gefoc^tenen ftreiljeitgfriegeu tritt regelmäßig bei alten Golfern eine

^ßeriobe erregteren unb gebeifylidjen inneren geben« ein. Slucb bamit ftimmt bie

«Sage. Ärol mit bem gotbenen @iße am S3BijfdjeI)rab wirb als ©urgenerbauer

bejeidjnet, feine Xoc^ter 8 i b n f et) a legt ben ©runbftein 3ur ftotjen ÄöuigSftabt.

®iefe unb iljr 93ater fällen weife ^ed)tsfprüd)e unb nähren im öanbe ben Sinn

1) <ßalacfy-l. 86. benft f»icr tuteber an bie WtiUn.

2) Xomet mi)m. @efa). <5. 41.
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für gute Sitte mtb ©eredjtigfeit. ®a%a
f bie ältefte ber njobterjogenen £öd)ter

Rro&, ift bemanbert in ben |>eitfräftcn ber s)2atur, £cta, bie jüngere bagegeu,

erfdjcint alö Ijefjre $rteftertn ber alten ©ötter. $remtj8l fclbft aber ift tt)ätig

mit Srfolg in ber isertuaitttng nnb ©efefcgcbmtg be$ Sanbeei , ba$ er roobl ge*

orbnet feinen 9tad)fo(gern biutertäfjt ©eine Regierung ift nad) (Soömaö ber|)öbe^

punft ber alten ©tüt^ejeit getuefen, öon meinem baS Meid) jaljIingS herabfällt

narf) feinem £obe. £)enn bte fieben uad)fotgcnbcn §ergoge üftejamtjät, Sonata,
2öot)en, Uniglaü, tre^omüSi, Oceflan nnb §oftimit crfcblaffen in finn*

Cttt)en Säften nnb »erfüllen in tie atlerärgfte Barbarei.
')

äftit $önig Dagobert mar ber le&te fräftige SQtobtngcr geftorben. ©eine

^adjfommen bieten baö tranrigfte $3ilb fönigtidjer (3d)mäd)e nnb fitttidjer (§nt=

artnng. Stuf biefe testen iftadjfotger tiefjen fiel) biefetben Sorte anmenben , bie

(5ogmaS in feiner an <Satluftin8 erinnernben ©teile jnr ßljaratterifirnng ber fieben

fagenljaftcn iperjoge 33öt)tnenS gebrannt. — «Schlimm mürbe es fo um ben 2*e=

ftanb be£ fränltfdjen 9teid)e£ au«a,c[cf)en Ijaben, l)ätte ftd) nidjt aus bem Beamten*

tfjum beg Königs eine Wafyt berauggcbilbct, bie in 33cbormunbung ber gefunfenen

,f>errfd)erfamitie ber 2J?onard)te (S^tflenj unb ©rängen fieberte. £)iefe £>au$meier=

madit aber, füljn burd) üjre (Srfofge unb mtterftüfct bon ber tirebe, befettigte ju^

(e£t ba8 merobiugiftf)c ^nbpenfönigtfyum and) bem tarnen nad) unb pflanzte baS

Banner einer neuen £)bnaftic auf, aus bereu Stritte ein äftann berborging, ber,

mit Sitte« bejmtngcnbcr $raft in bie berfdjtungcnen ©cfjicffatc ber 93ötfer ein*

greifenb, in ber £fjat ber ,3ufunft ncuc Valuten boqeidmete. ®art Kartell unb

1) £)auon ertuäljnt ^alarft) utdjts, wie überhaupt biefer bebeuteufcc @efd)id)t§forfd)er fid) burd)

feinen fcoreingeuommeucn ©tanbpuutt fel)r oft üerfeiten läßt, bie Duetten nidjt mit riifjiGer

Dbjectiüität ,51t bcnüjsen. 2)afj bie fränftfct)en Stjrouiften £obluibler ober >ßancgt)rici ber

3>utfd)en unb gefdjmorenc geinbe ber <Sed)en finb, ba$ gilt bei ifym als 'Stjriom. Slber aud)

bie flare Ouelle bc3 einl)eimifd)en Sofoio« beginnt alsbalb trübe ju fliegen, tr>enn feine ein-

gaben nidjt mit getniffen 2lnfid)ten iibercinftimmen. ©oldje ©teilen roerben banu gerabeju

iguorirt, n'ät)renb bie unmittelbar »or= unb nadjftefyenbeu @ä^e jur (Srtjärtung irgenb eine«

2tu3fprud)c§ citirt finb. ®a« rjter)cr gehörige äkiftriel: 23. I. ©. 90 fagt <paladö : „Sljre

(ber 7 Jperjogc) 9ieibeufotge in einem trocfeiien 9fiameitör>cr$eid)niffe ift 3111c«, \va$ öon ifjnen

bis in« 9. 3abrt). b,erab mit einiger 53cftimmtl)eit behauptet »erben fann." 3n ber ?tnmer=

tung baju mirb nacb, einer Sßibertcguug §ajef« SoSma« in folgenber Sßeife citirt: „2)er

eb^rlidje SoSmoö, ber bod) mel)r aU 400 3ab,re öor £>ajef lebte, fcb,ricb öon jenen ^erjogen

ganj unummunben: „Horum prineipum de vita aeque et morte siletur — quia non erat

illo in tempore, qui stilo acta eorum commendaret memoriae." ®iefe «Steife aber tautet

ifjrem ootleu Umfange nad): (Pertz SS. IX. 39) „Horum igitur prineipum de vita aeque
et morte siletur - tum quia ventri et somno declitiincultietindocti
assimilati sunt pecori, quibus profecto contra naturam corpus vo-
luptati, anima fuit oneri" — tum quia non erat illo in tempore, qui stilo acta
eorum commendaret memoriae.' ÜJJag in ber b,crüorget)obenen, öon ^alacft) unterbrüdten
©teile Soörna« in feinem frommen, d)riftlid)en ©inne ben tjeibnifdjcn .^erjogen aud) etrcaS

ftarf ^u ?eibe rüden, ber (eitenbe ©ebanfe ijl gan$ glaublid), man benfe nur an bie

legten SWeroüinger ! 2)ic ©teile gerabc5u uid)t 3U berüdfidnigeu, ift ungcrcdjtgcfcrtigt, uub
Summier b,at befjmegcn ootlfommen 9ted)t, menn er fagt: Saepinsimo cnim scri])tores Uli

domestici summo erga cives suos studio flucti a vero aberraverunt, interdum etiam non-
nulla pra e t er miserunt, quibus ad condicionem Bohemiae recte cognoscendam carere

non pos8umus.a (I)ümmler de Boliemiai^ condicione p. 1
)

3lud) ieib, meine, baft bie fieben ^cqoge nid)t aufeinaiibcrfolgteu, tute ©o^n auf SSater,

jcbod) auö anbern ©rünbeu, a(e ^afadt). tiefer (I., 85. 2Ium. 54) erflärt: „9Bäre jeber

^er^og feinee SSorgängere ©ob,n gemefen, fo müßte .ftrof al« ber neunte Slfjufjerr Ü3onnjof«t

fd)ou um bie SÜJitte beö 6. 3at)r()itnbcrtö geboren fein." — £icfc 93ercd)nung lendjtct nur
bann ein, menn mau bic 2)urd)fd)uitti<3al)f ber 9Jcgicningf.ja()ie eine« Jpccjogö auf 353aq«
annimmt. 35ic annähme einer fo h,of)cn S>urc^fd)nft«)tffft ift jcbodj nad) Dielen 9?erg!cid)t'it

uidjt geftattet. On ^ranfreid) ift bic £urd)fd)uitte*af)t c. 22, in ©eutfdjlanb c. 20, bei

ben 'Irtemnelibcu gar nur 13.) ^immt man an, jeber oon ben Vorgängern ^orituoj« l)abe

20 3al)rc regiat, fo ftubet man bie iHegieritugeseit Jtrof« im (Snbe' be« 7. 3aj)rtntubfm
fafienb, tuaö ganj mit ba '.Hufidjt I)annouivt, baß .Rvot ein ©olju ©autoe getoefen ift. Finnin
man meuiger all 20 3at)rc an, fo ocnncb,it fid; bicflnjaljl ber fieben ^erjoge, eine Vlnuat)nu',

bie uod) mandje« aubere für fi$ b,at.
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piptn bei* Äurje tjattctt bie ®runbftcine jum großartigen ©taatägebäubc gelegt,

ba« $ a r 1 b e r ® r o § e in gtorreidjer Seife boltcnbcte. ©a« im 3af)re 800 ge>

grünbete d)riftttd)*germanifd)e Äaifertljmn »war feine f)of)te $l)rafe, fonbern würbe
bie treibenbe 3bcc, meldte btc potttifcfjen ttnb fociateu 23crf)ättniffe CruropaS mef)=

rere 3af)rl)unberte f)tnburd) in befrutf)tcnber Seife erfüllte. Äarl ber ®roße
befdjricb mit feinem tapferen ©djtnerte bie ^eripl)erie jenes mächtigen Sauber-

freifeg, in meldjem unter bem ©djufce geeinigter potitifdjer 2$erf)ä(tniffe bie junge

(Saat beö (5fjrtftentf)iunS tiefe Surjet faffenb ben Sutturftaat beS Mittelalters

anbahnte. 2lm attantifdjen ©cean, im ^erjen ©panienä unb Statten^, t)od) oben

an ber (äiber maren bie SJforffteinc bes neuen $ai|"erreid)e£ eingerammt roorben,

baß nun mit feiner gegen £)ften fid) fefjreuben (S^paufibfraft audj $9öljmen8
©etbftänbigfeit auf baS (impfinblidjftc berührte.

sJtad) ber ©efiegnng ber @ad)fen, £f)üringer unb öaiern gründe baS frftn*

fifdjc 9?eid) an ftaoifdje SBöKcr. ©ie Obobriten im fjeutigen Sftecftcnburg unb

©djmerin, bie ©orben im heutigen $öuigreid)e ©adjfen traten mit $arl b. ®.
in eine 2trt 33unbeSgenoffenfd)aft unb Ralfen biefem in feinen oielen Kriegen, ins*

befonbere gegen ifrre ©tammeSgenoffen, bie flabifdjen Sitten sroifdjen ber (Stbe,

ber Ober unb bem 33e(t. ©ie beftegten Sitten aber mürben bem großen frän-

ftfdjen 9?eid)e als jin^pflicfjtig einberteibt. ©ie SB ö fymen fdeinen ber 33unbeg=

genoffenfdjaft mit bem mächtigen $ranfenfaifer fdjon bor bem 3at)re 790 beige*

treten 31t fein, fei eS, um eine ©tü^e gegen bie Sltmren 31t fjaben ober aus $urd)t

bor einer gemattfamen Untcrmerfung, mie fie bie Sitten erbulben mußten. 3m
3af)re 791 rücfte ®art ber ®roße mit brei gemaltigen |>eeren gegen bie SIbaren,

bie bk Dftgränje beö fränfifdjen 9?eid)e$ beunruhigt fjatten unb bem £eqoge
£l)affito bon 33aiern $ttfe bringen mollten. $art felbft 30g am redeten Ufer ber

©onau ftromaufmärts
,

fein @orjn ^3ipin marfdjirte bon Italien fjer gegen tyan*

nonien, mäfjrenb aus bem Sorben unter bem ©rafen £f)eoborid) unb bem $äm=
merer Sftegiufrib ©adjfen, ribuarifdje $ranfen, ^riefen unb anbere ©djaaren bem

©onautt)ale auf ber linfen ©eite fid) näf)erten. ©iefe 9?orbarmee ual)m iljren

Seg burd) 3ööf)men, baß bei biefer ©etegenfjeit jum erfteumale bon ben £f)ro=

niften beS Mittelalter« mit biefem tarnen bejeid)net mirb.
J

) 23ietteid)t berftärften

bie ©binnen, bie and) ben ^ücfjug ber Stbarcnbefämpfer burd} ttjr 8anb geftat<

teten ober geftatten mußten, bk |>eere £arl be$ ©roßen gegen ben gemeinfdjaft*

lidjen geinb. — $art mußte feine $üge gegen bie 51baren 3af)r für 3at)r mieber*

boten biß 803, in mefdjem 3a^rc ein gürft ber Slbaren, 3 0DOn genannt, mit

jafjlreidjem ©efolge nad) ^egenSburg tarn, bafelbft bem fiegreidjen Äaifer fein

8anb empfab,!, bie ^ulbigung barbrad)te unb ireue gelobte. 2lud) eine Stenge

bon ©laben fmtbigten bamai« ber Oberfjerrlidjfeit beö beutfd)en taifer«; »o^r*

fd;einlid) befanben fid) unter benfelben bie ©ötjmeu unb 9ttäf)rer.
2
)

©eitbem maubten fid) biegbaren in jeber Äriegögefafjr an ben mädjtigen S3e=

l)errfd)er bt$ fränfifdjen Oieidje«. @o fdjon im 3af)re 805. Um biefe £tit er*

fd)ien, ergäbt @ginfi,arb, ber @abcany ber gürft ber^unnen (21oaren), ber in ber

£aufe ben tarnen Stljeobor angenommen Ijatte, bei bem ®aifer unb bat if)n um
£>itfe gegen bie ©laben, bon beuen fein 33otf arg bebrängt mürbe, ©er Äaifer

empfing ben Söittenben in aller ^)nlb unb entließ tjjn mit bem 3Serfpred)en baU

biger ^ilfe. (Srft bem 9tad)_fotgcr beö nod) im felben 3af)re oerftorbenen STtjeobor

fonnte $arl fein Sort einlöfeu. ©er mot)lgerüftete ^riegöjug, ber im ©ommer bc«

3a^re« 805 fid) in öemegung fe^te, galt 3iiuäd)ft bem 8anbe S3öb,men. 3
) ©er

1) Pertz. SS. I p. 177. „Per Beehaimos".

2) 2)ubif (50iär)r. StKg. ©efä*). I, 94) batirt feit 803 btc Slb^äiifltgfctt SKätirenS »om beutfe^en

SReid^e. ©eine ©rüitbe ließen fid) eben fo gut auf bie 3tbf)ängigfeit 33öb>en8 00m b.

SKeidje feit biefer 3«t antr-enbeu.

»•
, «ßatadt; (ttgt bie ftrage über bie Urfad;en be« friegö »om 3. 805 offen. 3ft ouä) propter
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@of}n be« Äotfcr«, tönig $art, 50g mit bem $auötf)eerc bur$ Dftfranten

über ben l)irfanifd)en Salb unb gelangte burd> ba8 tegertfyat tn$ Öanb. £)ie ©enb'
grafen Slbotf unb Serner, wettbc bcn |)eerbann her Katern unb @d)tüaben be>

fertigten, rücften au& latent loa^rfrfjeinltd; auf bem alten ^aftwege öon £auS
nad) SBöljmcn, wät)renb ein britter großer |)ecre8l)aufen, aus granten, ©ad)feu

unb ©taoen befteljenb, nad) 33eftegung bes dürften bcr 30iilicencu über ba$ (Sr#

gebirge (0. im (Slbetijale) fyereinbrad). &n öierteS ^>eer, beffen nod) gebadet wirb,

fegelte auf ©d)iffen bie (5lbe aufwärts, fam jebod) nur bis ÜJftagbeburg
, fdjemt

alfo mel)r bie Seftimmung gehabt ju f)aben , eine etwaige £>iöerfion ber Sitten

ju ©unften ber iBöfymen 31t öerljinbern. 3n beu ©cgenbcn jwifdjen ber @ger unb

(Slbe trafen bie brei Armeen gufammen, unb nadjbem Äönig ®art eine gro§e

JeereSfdjau oorgenommen rjatte, fdjritt man jur Belagerung beS feften^auburg.')
Sie 39öt)men aber waren ber Üebermad)t gewidjen unb Ratten fid) in bie ©ebirgc

unb unwegfamen ©egenben geflüchtet. 3n einem ber wenigen llcinen kämpfe, in

bie fid) bie (Sedjen einließen, fanb einer il)rer Slufüljrcr mit tarnen 23 ed) feinen

£ob. £)a« ßanb fetbft würbe öierjig £age lang öon ben granfen mit geuer unb
©djwcrt öerwüftet, unb erft als beim fyerannarjenben Sinter Mangel an $eben$<

mittein unb Butter für bie ^ferbe eintrat, würbe ber <Kücf$ug angetreten. 3m
3al)re 806 wieberljolten bie ^raufen ben $erwüftung3famöf gegen Böhmen, gaft

alle ©laöen an ber Oftgränje beS 9?eid)eS Ratten fid) bamatS gegen Hart er*

tyoben. $art, ber ©ofjn, befiegte rafd) bie (Sorben, töbtete ifjren dürften üftitibuodj

unb baute jwei $eftungen jum ©d)u£e beS 9MdjeS, eine an ber ©aale, bie anbere

an ber (Slbe. 9?ad) 39öt)men aber braug ber Heerbann aus 33aiern, Slleman*

nien unb 33urgunb öor. Sie im öorigen 3ab,re, midjen and) je^t bie dedjen

jeber offenen $elbfdjlad)t au&, weswegen bie ^raufen ba$ 8anb ueuerbingS ber*

wüfteten unb hierauf fiegreid), of)ue felbft üiet SSertuft erlitten ju Reiben , surüct*

fehrten.

©eit biefer £cit erhoben fid) bie gefdjrecften (ledien nidjt met)r gum 2luf=

ftanbe, fie anerfannten willig bie Oberb,errfd)aft be$ beutfdjcn $aifer6 unb jaulten

als 3eid)cn irjrcr 21brjängigfeit aitjäfjrlid) ans fränlifdje 3faid) einen SEribut öon

120 fetten ftinbern unb 500 üttarf ©über. 2
) £>afür genoffen fic 9?it^e unb ben

infestationem Sclavorum „qui Bohemanni vocuitur" eilte fpätere Interpolation, fo

fann es bod) eine ridjtige (Srflärung bleiben, ©ie nteiften einfdjtägigen @efd)td)tfd)reibcr

nehmen benn aud) an, biefer 3ug «Äarls fei gnnäc{)ft auf SJcrantaffung bev Stoaren erfolgt.

®ubif (I, 107) meint, eö fei nod) al8 ©runb bie Beteiligung ber SSöfjmcn am ?uifftaubc

ber Saufen i. 3. 792 biujugcfommen. Xomef (©eftf). 33öbm. 18) ftellt, auf ein £ieb bcr

föniginfjofer Jpattbfdjrift geftü^t, bie 6crücfftd)tiguitg§it>evtt)e Sinfic^t auf, .Rarl Ijätte ben 3»g
i. 3. 805 unternommen, um ba« »on ifjtn bereits oortjer im i'aubc SBöbmcu eingeführte

(if)riftent]&um gegen eine l)eibnifd)c 9teaction 31t fd)ii^en. — 2)ic tiefer ücgenbc Urfadje biefe«

Äriege« ift nad) unferer 2Infid)t ba8 aus bcr Äaiferibee fliegenbe Seprcben, bie ©ränjen beS

9?eid)e8 jn erroeitern unb bie (jcibnifd)cn SSölfer s« d)ri[tianifiven.

1) 2)obner erflärt Sanburg für .Saben. 3)obromett) (SWouatSfd). b. b. Stfuf. 1827 J 57)
„mitl bie Sage biefer 95urg lieber uubeftimmt faffen'', fjätte alfo öon ^3aladt) nid)t als ©e=
njäb^rSmann bcr 2>obner'fd)en 9nifid)t angeführt merben foücn (^al. I. 101. %im. 55). —
3u ber Slmtab^me eines Hysteron-Proteron beS Sljroniftcn liegt fein briugenber ©runb üor.

2) ©aß SBöfjmeu bereits unter Äarl b. ©roßcu bem beutfdjcn 9fcid)c zinsbar tuar, roirb, troti ber

glaubtüiirbigften „^«^"ifff/ öon ^alarft) gcläuguet. 2)ie .'pauptbclegftcllcn für bie 3in8barfeit

fiub: a) 3tn bem üou bcr 5Reid)«öerfammlung angenommenen SljeilungSöcrtrag üom 3. 817
luirb Don Submig b. ft. feinem ©oljne i'ubtoig nebft anbern Säubern and) Bödmen übcrgc=

ben. (Portz III \'.)H.) b) (Sgiuljarb nennt bie Böbmeu ausbrürflid) unter ben tributpflid)'

tigen Böffcrn. (Portz II. 451.) <•,) C£oömae batirt bie ^indbarteit feit .Karl b. ©. unb gibt

genau bcn Tribut au, ber noch, 31t feiner' ,Beit gejabjt loiubc. (Peitz ss IX., 72). £>öreit

iüir, »nie fid) *J3alarft) biefe brei beutlid) rebenbeu ©teilen $uved)t legt. ®ie Bcftiinniung ber

Stcidjflücrfaminluug ü. 9. 817 fönuc, meint s
|$alarft) mit Vubcu (V. 2.

r
>9) debeuten: „?ub»üig

erhielt 5Baicru unb sufl^'d) bk beuadjbartcu Sauber, njeld)c bem SRetdje jtusbar »uareu ober

erft jur 3i«6barfeit gebradjt juerben füllten." 2)ie Stelle Ggiubarbs, fäbrt tya-

ladt) fort, fei bie eines ^aucgtjriats, fei ungenau uub »uibcvfprea)c (!) ber offenen ©efd)id)te;
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Sdjitfc beö mächtigen 9ieid)cS, in bcffcn iSnlturocrbanb fic mit einbezogen uutrben.

©cograpbjfdjc, pclitifdje unb cntturf)iftorifd)c 33ert)ältntffe fnupften biefen oon Äort

bem ©rojjen eingeleiteten gufammenljang SöljmenS mit £>cutfd>(anb immer fcftci

unb alle iöeftrebungcn, btefcö 33anb ju todern ober ju jerrejfcen , tonnten immer
nur einen oorübergetjenben ßrfotg baben. £)ie ^otitif ber bcutfdjen ®aifer, bic
s
Jiiebcrtaffung ber SJcagnaren in ber 9Dtitte flamfctjer 93ölfer, bie [täte (Stferfüdr)tctci

ber einzelnen ©tainme nntereinanber, ber <ßolen unb 33öf)mcn inSbefonbere, oer-

qinberten bic ßonfotibirung ber SBcftflatien in einem ©roßftaate an ber ©tänje

DentfdjlanbS. £)ie fteinen «Stämme aber tonnten für fid) allein bem Slnbrängen

beS beutfd)en ^cidjeS nid)t miberfteljen. T)ie (Slbeffatoen erlagen belegen bis jnr

(Sntnationatifirung. Söhnten aber mürbe als borgefefjobener, oom |)auptftammc

abgetönter Soften ben £)eutfd)en immer mieber in bie Sinne getrieben unb oon

biefen burdjs Scfymert unb, man unaustilgbar ift, burd) bic ßuttur ans 9?eid) gc-

feffett. <pat in fpätercr $eit ber politifdje 3ufammenb,ang fid) aud) gelodert, fo

tonnte bodj bic geiftige Eroberung SööljmenS burd) £)eutfd)tanb, bie tängft Doli

jogen ift, niemals, inSbefonbere uid)t burd) cinfeitige nationale iöeftrebuugen rücf

gängig gemadjt »erben.

Mx ©efttytdjtr
4 k0 Mljitufttjett CSIasijanM*-

SBon % X Ijnjenbart.

II. foie „@tammty&nfer" ber ^atba'er ©taapnbler unb iljre ausroftrtigen

$?acioreien.

£)ic ©laSljanbtungen in £>aiba unb ber Umgebung (S3tottcnborf, öangenau,

Sdjaiba u.
f.

m.) beftanben jebe ans bem ©tammfjaufe unb ben auswärtigen

(StabliffementS. £)aS StammljauS in Söhnten mar ber $auptfnj unb Mittel

punft ber gwnbtung. §ier mürben bie 23üd)er unb 9ted)itungen über bic in<Spa=

nien unb Portugal befterjeuben (StabliffementS geführt, ÜDiefe lederen mußten je

nadj brei Sauren ganj genaue Snnentare über ben Staub iljrer Saarenlager an

baS Stammhaus einfenben, nad) beren SReoifion bie SÖilanj gebogen unb bie 2Jn*

tfyeile ber einzelnen ©efeüftfjafter auSgemicfen mürben. £)aS Stammhaus bejog

ben Sebarf beS 9?ob,glafeS oon ben ©laSfyütten unb beforgte fobaun bie ^afft*

nirung, SBerpacfung unb SSerfenbung ber ©laSmaarcn an bie unterftefjenben Stiv

bliffements. £)iefc maren uerpflid)tet, binnen einer beftiutmteu Ofrift ben tjiefür

entfallenben ®etbbetrag an baS Stammhaus ^u übermitteln , fomie fie auä^ öon

$eit $n $eit ben ^Reingewinn an baSfelbe einfenben mußten. £)iefer mürbe jur

©eftreitung beS §auSb,a(tcS ber jum Staminf)anfe gefyöreubcu ©efcflfdjafter Der-

menbet, meiere baoon bie UjrcmJpanbelSanttjetfc entfpreeljenben üftonatgetber erhielten

£)aS Oberhaupt beS Stammt)aufes ober ber öbef ber jpanbtung, in ber

ÜRegcl einer ber älteften ©efetlfdjaftcr, roetdjer ben größten Slntljeit au bem^janb*

tungSoermögen befaß, fyatte feinen 2öol)n[i& immer bei bem Stammtjaufe. (Sr

führte bie girma unb batre bie £auMung gerid)tlid) unb außergerid)tfid) ju oer-

treten. £)erfelbe beforgte ferner bie Obcrauffidjt über bie beim Stammfjaufe be=

finbtid)c ©faSraffiuerie unb präfibirtc bei ben iöcratljuugcu ber ©efelffdjafter.

eben fo fei bie @tcüc bc§ So^maö itnrtdjtifl, ba et ivrtf)iimlid) s]3tpin(attftatt Slavl) aU ben-

jentgen ennä^itt, ber ben 33ö1)meit ben ?.'rlbnt auferlegte. — Sie an fid) etnleudjtenbe IpofyU

§eit biefer Argumentationen wirb vaufs grüub(id)fte aufgebedt oon Subif (SRtyt. Sltigem.

@efd). I., 111 flg.) unb Somef (Gas. cesk. Mus. 1857, 350 flg.).

2>er $atocft)fd)en 2tufid)t bie BinSbarlett Söhnten« begtune erft mit beut 3tt^tt 928,

fjufbigt unfers Siffeng roeber ein bentfdjer uod) ein cedjtfdjer ^iftovifer.
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derartige Söeratrjungen würben oon ben (SJ efetl fdj öftern über alle wichtigen 9ln-

getegenrjeiten abgehalten. 1)ie ©tünmcmneljrljeit entfdjteb, bei gleicher «Stimmen*

$at)l gab baS 23otum beS SSorfi^enbeu ben 2lii«fd)tag. £>ie ®efellfd)after ber

$aublung maren in mehrere klaffen eingeteilt, uon benen einige mit einem ganzen,

anbere mit einem falben unb ruieber anbere mit einem 23iertelantt)cile bei bem
gemeinfd)aftlict)en |)anblungSüermögen notirt waren. Triefe Slntfyeile waren un*

antaftbar nnb bie ®efetlfd)aftcr tonnten fjieoon nicfjt witltürlid) (Selber ergeben

ober wobjt gar ifjrcn Slnttjeil nad) belieben ans ber ^anbinng ^craiK^ietjen. @ic

waren bloS auf bie tfyrem 2lntf)eile entfpredjenbcn Sftonatgelbcr angeroiefen ; bei

befonberS bringlicfyen Ratten iebod) war es geftatret, mit ausbrnefticljer ^Bewilligung

bcö (Sfjef^ auf ifjre tffedmung einen t)öt)ci*ett Setrag jit ergeben. 33euötf)igte ein

©efetlfdiafter jum anlaufe eine§ gmufeS ober ©runbftücfeS ober aber in einer

anberen wichtigen Lebensfrage eine bebeutenbc ©clbfumme, fo burftc ibnn biefetbc

nur nad) erteilter 3uftimmung fämmtlicfjer ®efe(tfd)after ausgefolgt merben. —
£)ie |)anbiungSgefetlfdjafter teilten fiel) in bie 23erwattungSgefd)äfte bei if)reu

auswärtigen (StabliffementS unb in bie beim Stammlmufe oortommenbeu Slrbeiten.

£)en füngften unb gefünbeften bcrfclben warb in ber Sieget bk Aufgabe, bie aus*

märtigen (ätabltffements in (Spanien nnb Portugal als 23orftef)er ju leiten. Wad)

Verlauf oon brei Satjren würben fie bitrcfj anbere fräfte abgelöft unb tonnten

wieber nad) 23öl)men in ifjre §eimat äurüctterjren. §ier rourben fie bem (Stamm*

Imufe gugetrjeitt unb mußten fiel) unter ber Oberleitung beö (SfjefS gur $üfvrung

ber einzelnen ®efd)äfte oerroenben. (§S tarn woljl auet) bergall Dor, bafj manrfje

©efetlfdjafter ben 23orftel)erwecf)fet bei ben füanifdjen unb öortugiefifdjcn (Stabliffe*

ments mehrmals burct)gemad)t Ratten, bebor fie ber 23eröftid)tung jum Reifen ent*

fyoben unb beim Stammljaufe oermenbet mürben. $Bäl)renb ifyrer 2lbwefenl)eit

com |)aufe mürbe it)ren in ber £>eimat lebenben gamttien oom ©tammljaufc ein

beftimmteS 9J?onatgetb jur Söeftreitung ber notf)Wenbigen Auslagen für ben 8e*

benSunterbjalt unb bie (Srjiel)ung ber $inber ausgegast. £)ie älteren 9ttitglieber

ber .fmnbetSgefeltfdjaft burften fobann, befonbere gälte aufgenommen , ungeftört

ju £)aufe bei ifjren Familien oerbteiben, üerfatjen jeboct), inforoeit eS tt)re Gräfte

ertaubten , mciftenS bis ju ifjrem Slbteben bie beim «Stamniljaufe oortommenben

®efd)äfte mit mufterljafter £)rbnung unb eljrent-ollcr ^ünttlirrjteit.

Waä) bem £obc eineö ©efetlfdjafterS mürbe fein Slnttjcil an bem SSermögen

ber ^anblung genau berechnet. X)tv bem oerftorbenen ©efcllfdjafter gebitfjrenbc

2lntf)etl mürbe feinen gefe|lid)en (Srben in 3al)reSterminen auSgegat)tt; bie SßMtwe

unb bie $inber beö oerftorbenen belogen jebod) bie ftipulirten Qftonatgclber mic

bei beffen Öebgeiteu. 2lm 3at)re8fd)luffe mürbe 9?ed)nung gelegt, bie monatlid)

auögeja^lten ©eträge oon ben fältigen Jahresraten in Slbfdjlag gebrad)t unb bie

überrefttidje J^orberung mit ben (Srben beglichen, iöefanbcn ftd) bei bem Stbleben

eine« ©efetlfa^afterS @öt)ne beSfelben in ber ^anbluug, gleid)öicl ob fie nod)

Wiener maren ober als ©efellfdmfter fa^on einen 2lntl)eil au bem £>anbtungSüer=

mögen befa§en, fo burften fie ben auf fie entfatlcnbcn betrag bcS oäterlia^en (SrbeS

nid)t ergeben
, fonbern bie betreffenbe @ummc mürbe it)iten gut gefdjriebcn unb

bilbete itjre Einlage als ®efellfd)aftcr. (^clcgcu^eitlid) ber SlbWictluug biefer (5rb=

fd)aftSangctegeul)citen entftanben in fpätcrer fl^dt; als wegen Uuguuft ber 33er*

Ijnltniffe bie Sßerlufte fic^ mehrten unb bie £ermiujaf)lungeu nid)t immer gang

üünttlid) cingcbaltcu werben tonnten
,

jnweilcn fd)limnte 3erwürfniffe unb arge

^wiftigteiten, bie öfters im ^rogeßwege buref) bie ®erid)te ausgetragen merben mußten.

2l(le ©efcväftsabfdjtüffe bei* auswärtigen (5tab(iffemcntS würben burd) bas

Stamml)aus ocriuittelt. tiefes oerlnugtc genaue 53erid)te , befonbers über ben

Verlauf ber überfeeifdjen Wcfd)äftc, and) ntufjteu bcntfclbcn bie mouatlidieu %X&*
weife über bie (Sinnarnncn unb ^usgobcu ber einzelnen (5tabliffemcnts uorgelegt

werben. t)aS ©tammljauS fd)tid)tetc bie etwaigen ©treitigteitcu jmifdjcn ben Oor»
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ftefjcrn unb Wienern ber auswärtigen ^äufer, naljm £>iener unb yetjrtittge für

btefetben auf unb Ijattc au6) ben abgcfdjloffenen Verträgen infolge baS 9?ed)t , fic

Wiebcr 31t entlaffcn, wenn fic t|ren ^3flid)tcn nid)t genügten ober burd) üble Stuf-

füljrung Urfadje ju 33efd)Werbcn gaben. Stuf biefe Seife famen aus ber Um*
gebung Don £>aiba üiele gut talentirtc junge Öeutc in bie fpanifcfyen unb portugic^

fifdjeu Käufer unb nidjt fetten gelang es il)ticn, bort ifyr ®lüd 51t machen; beim

eifrigen unb pflidjtgctreuen £anbtungSbicnern nmrbe uad) mcr)rjät)rigei- £)ienft*

leiftnng über Eintrag beS (SljefS mit .guftimmung ber anbercu ©efeltfdjaftcr ein

Giertet- ober tjatber SCntfjeit an bem £)anbetsr>ermögen jenes auswärtigen Kaufes,

bei bem fie bebienftet waren, gugefprodjeu ; f)icburd) waren fie jugteid) in bie gat)!

ber ©efetlfdjafter aufgenommen. £)ie meiftett ©efeltfdjafter Ratten 3lntf)eil an bem

^anbetSüermögen beS Stammt)aufeS unb fämmttid)er auswärtiger (StabliffementS

;

bod) gab eS aud) einige, bie bloS an bem Vermögen beS einen ober anbereu

ßrtabtiffements einen Slntfjeit tjatten. 311 bk\tn lederen xät)(ten in ber 9iegel jene,

bie fid) öom Stanbe beS ©ienerS burd) gleiß unb £üd)tigfeit jum 9taugc eines

©efeflfd) öfters emporgefd)Wungen Ratten. Unter ben $anbelSgefettfd)afrern gab es

nidjt SBenige, bie fid) burd) ntnfaffcnbe £anbctS* unb Söaarenfunbe, burd) Sprad)-

fenntniffe unb ^nteßigenj auszeichneten. Stud) burd) (§rrid)tung menfdjenfreunb*

tiefer (Stiftungen, burd) Unterftü^ung ber Sdjttleu, ®ird)en, Spitäler uubStrmen*

inftitutc ^aben fid) 23iefc biefer £)anbclstente große SSerbienfte erworben unb bei

ber 9cad)wett ein baucrnbeS £)enfmal gegrünbet. So l)at düjriftian $Rautenftraud)

fer)r biet jur (Srbanuug ber ®ird)c unb Pfarre in iölottenborf beigetragen. £)te

£>aibaer £>anbelSteute waren äftitftifter beS im Safyre 17G3 00m ®rafcn 3ofepl)

•iDcarjmiliau $inSn) in Jpaiba gegrünbeten ^iariftcncotlcgiumS. £)ic ^anbtung

Slbam 3tcfl ei,^im f)at gut" Erbauung ber £>aibaer ^farrfirdje bebenteube Beiträge

geteiftet. (Sf»riftopl; 3anfe fjat burd) uamljafte Legate ben ®runb $u bem £>aibaer

©emeinbenermögen gelegt, £>ie ^anbetsfeute ftranj 9conge unb @f)riftopf) Sod)er

waren bie «Stifter beS |)aibaer ©ürgerfpitats. ©er fdjönc ©ottcSadcr in $aiba

fjat feine (§utfrel)uug größtenteils ben bantatigeu f)anbetsteuten \a verbauten,

welche aud) bie bafetbft bcftnblidje Kapelle errichteten. ©ie Slrmeninftiture in £>aiba

unb ^ungenau würben üon ^anbetStcuten gegrünbet unb burd) bebenteube 33er*

mäd)tniffe bcrfelbeu üernieljrt; ebenfo entftanben bie Sdjutftiftungen in £>aiba.

©ie öou i>m böl)mifd)eu ®taSl)änbleru in Spanien unb Portugal gegrüubcteu

(StabliffementS bieten befonberS in ber elften 3eit ifyreS -SSeftanbeS tjiufidjn'id) ifyrcr

Drganifatton manage nid)t nnintcreffaute ($igeutf)ümlid)feiten bar. ©iefelbcn fingen,

wie fdjon früher erwähnt würbe, gang unb gar üou iljrem «Stammljaufe in SBöf)*

men ab, unb empfingen bon biefem 33efel)tc unb Stufträge, benen fie genau naa>

fommen mußten, ©ett £>auprgcgeuftaub beS £)aubelS bitbeten attcrbingS böt)mifd)e

©taswaaren unb Spiegel; fie führten jcbod) in itjrem ©efd)äftc aud) cngtifdjeS

Steingut, ßifeu*, Stol)t-, 9D?cffiug« unb ©ronjewaavcu, franjöfifd)cS ^or3cttain

unb Quincaifferieartifct, sJiürnbcrger haaren, ^eipsiger SBadjSteinwanb u. f. w.

üDem S3orftet)er eines jeben Derartigen ßtabtiffements, ber, wie ebenfalls fd)ou

•frütjer bemerft würbe, immer ein ^aubetSgefeü'fdjaftcr fein mußte unb fein Sinti

burd) brei 3af)re üerwattete, waren bie Wiener beS ^aufeS — nidjt fetten bis 15

au ber .ß'ri)* — fämmtlid) untergeorbnet. ©er 2?orfte^er war bem Stammt)anfc
bcjügtid) feiner ®cfdjäftSgcbal)ruug üerantworttid)

;
fämmtfic^e ^Diener hingegen

waren fontraftmäßig ftreng ucrpflicljtet, alten Sluorbnungen unb 53efct)len beS

93orftef)erS genaue golge git leiften unb bie Statuten bee* ^aufeS pünf'ttidj jn

beobachten. Unter ben ^Dienern beftanb wad) ber ©aucr iljrer 5)ienftjeit eine

gewiffe 9?angorbnung, nad) wetd)er fic fid) aud) in ber AÖcforgung ber einjetneu

(Sefdjäfte teilten, ©er ältefte ©iener, beut Stange nad) ber erfte, war fo jß

fageu ber SlblatnS beS 33orftct)erS. (ir beforgte bie ßoltgefdjäfte, führte baS

^auptbud), befteltte im (ginnernc^men mit bem SBorfter)ei* ben nott)wenbigen Saaren-
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bebarf uttb tfjeitte fid) mit biefettt in bic Oberauffidjt rnib Überwachung ber

anberen £5iener bc8 ^>aufe^. 1)iefe, ebenfalls nad) ber 3at)l tt)rer £)ienftjaf)re

rangtrt, Ratten bie ausgebreitete (5orrefponben$ , bie mannigfaltigen ßomptoir-

gefd)äfte nub ben SBerfauf ber SBaaren ju befördert. £)te jüngften Wiener mußten

in ben früheren Reiten alte, aud) bie niebrigften unb gemetnften ^ausarbeiten

öerriditen, wie j. ©. baS 2luS!er)ren unb Säubern ber Sßofjnjimmer unb SOhga^ine,

baS ^3n£en unb Peinigen ber ÄleibungSftude unb £auSgerätljfd)aftcit u.
f.

tu.

gerner waren fie üerpflid)tet, ben ßinfauf ber Lebensmittel, bie ßubereituttg ber

Speifett, überhaupt baS gattje ^ücf»engefcf)äft 51t beforgeit, tttbem 31t alten biefett

Sirbetten bttrdjauS feine ©ienftboten im ipattfe gehalten tourben.

3n aßen fpanifdjen unb portugiefifdjen (StabliffemetttS ber börjmifctjen Stamm*
fyäufer war bie $au$orbnnng nad) gewiffen «Statuten feft geregelt. £)ie einem

|ebeu £)ieuer ber 9?angorbmtng nad) gugeiuiefene Arbeit begann im Sommer um
ftebett, im Söinter um adjt Uljr ÜJiorgenS. Wit beut Stuitbeufd)lage mußte ein

jeber awf feinem ^la^e fein. Um 1% ober um 2 Ul)r faub bic gemeittfd)aft(id)e

SUlittagStafel ftatt, ttad) bereit iöeenbignug ber fpattifdjeu Sitte gemäß eine fuqe

©iefta gerjatten werben bttrfte, wäljrenb melier bie äftagau'nc gefdjloffen waren.

Um 3'/
a lu)r im Sommer, uttb um ö Ufjr im Sinter würben bie 9)Jagajine

wieber geöffnet unb bis fiebett Ufyr offen gehalten. Um biefc Stitttbe war Sd)tuß

beS ©efdjäfteS. £)ie Wiener beS |)attfeS burftett fid) nun attf ifyre ßimmer juritct-

jietjen ttttb fid) bafclbft nad) eigenem (^tttbitttfco mit Sefeit uttb Schreiben bc-

fdjäftigett ober aber buret) ÜIRufif ttttb (Scfprad) bic 3eit vertreiben. £)iefe Stitttbe

war bie (§rl)o(uttgSftuitbe. Spiele mit harten unb feürfetn, inSbefonbere ^ajarb^

fpiele waren ftreng »erboten. 3m £)attfe wttrbe ftets auf ftüilje uttb Örbttung

gebntngen. ^3üitntid)er ©cljorfam war bie unabweiStidje ^flidjt eines jebeit

Wieners. £)ie gat«,e 5Bodje fyiitbitrdj war eS feinem erlaubt, nad) eigener SÖillfür

baS f>attS 51t oerlaffett. SS011 biefer ftrengcu (Stanfur waren nur jene ausgenommen,
wcfcfje bie ^oftgefdjäfte, baS ßincaffireu ber 3Bcd)fet uttb SKedmmtgett gtt beforgeit

patteit. 3ebod) aud) jur Slbwicflung biefer ®efd)äfte würbe ben betreffenbeu

Wienern ein gewiffcS Zeitmaß beftimmt; $uf feftgefefeten Stitttbe mußten fie

wieber im |)aiife eintreffe«. Slbctibs bttrfte eS ftdj fdjoti gar feiner beifontmett

laffett, bic Sdjwetfe beS £mufeS überfd)teitctt unb einen abeublidjett Spaziergang

ober 39efudj madjett ju wollen. "Die Pforte beS ^anfeS war feft ücrfcfyloffett

nnb ber Sdjtüffet befanb fid) in ber SBcrroafjrung beS 2$orftel)erS, wetdjer über^

Fjattpt bie genaue (Sinfjaftung ber beftel)euben ^auSorbttitttg ftreugftcttS überwadjte.

Slit Sonn* uttb Feiertagen waren itatürlid) alle ©efdjäftslocalc gefd)toffctt.

Sämmtlidje Ü)iener gittgett nad) bem ftrübftütfe in ^wei ober brei 9lbu)ei(una,cu

in bie ®ird)e, um uterft ber |t $rül)ineffe uttb fobatttt beut £)od)amte bei^i^

wollten. s3?ad) beettbigtem ©ottcSbienfte war eS irjuen geftattet, bis ntr Stuttbc

beS SDftttagmaljfcS einen fteiuett Spaziergang jU madjeit. 2Iu Sonn* uttb $eier*

tagen würbe $ad)tnittagS gegen brei Ül)r ein großer (SoiumuitauSgaiig unter»

nommen; fämmtticfjc !X)tener befud)teu uämlid) in Begleitung nnb unter ?tnfftd)t

beS 33orftel)crS bie öffentlid)en ^ßvomenaben ber Stabt ober mad)tc» wol)l aud)

eilten gemeinfdjaftli^ett SlttSflitg ins grete; ber Sdjall ber 3lbcnbglocfe jebod)

mahnte fie jitr rafdjeu ^eimfetjr in bic oier Säubc itjrcr gcmeittfdjaftlia^en

©ot>rtung.

1)a unter ben Dienern mciftentfyeifs einige ^ufiffreuttbc unb 9)hififfenucr

waren, fo würben an Sonn? unb Feiertagen nad) beut Vlbcnbcffeu gewöbnüd)

einige yjcufifftücfe aufgeführt, wo.ut bann unb wann aud) einige ttidjt jirm .'paufc

gehörige gute ^rettnbc aus ber Stabt gclabett würben. Sd)lag 10 Uljr würben

biefe Untergattungen gefdjloffen; ik auswärtigen ©efudjer mußten baS JpattS

öerlaffen, bie 1)iener beS $aitfcS aber fid) inr Wul)e begeben. öS war burd) bic

Statuten beS.r-Mufcfl ftreng tierboten, gcfcgenfjeitfid) ber fonntäglidjcit Spajiergängc

10
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irgenb ein ®aft; ober §affcel)au« ^u befueljeu ; an $Bod)eutagcn mußte e«, fo lang

bic üblidje ftrenge (Slaufur aufregt errjatten mürbe, öon fcfbft unterbleiben. —
"Die erften Safjre nad) (Srrid)tung ber böljmifdjcn 9licberlaffungen in Spanien
unb Portugal mürbe tagtäglid) öon ben fämmtlidjen £)au«genoffen öor bem
2lbenbeffen ber SRofenfranj gebetet, Samftag Slbcnbö la« ber 23orftel)er be« £>aufe«

ben öerfammetten Wienern ba« (Söangelium be« fommeuben Sonntag« mit ber

betreffenben Ijomiletifctjen Gürf'tärung beSfetben öor. £)ieju mürben bie |)omilien

oon Dietl benutzt, metd)e« (5rbauung«bud) in teinem (Stabliffemeut festen burfte.

Sämmtlirfje Diener mareu üerpflidjtet, attmouattid) bie 1)1. 23eid)t unb Kommunion
ju öerrid)ten; biefer $erpflid)tung burfte fid) unter feinem 23ormaube irgenb einer

ent^iefjen.

33efanntfd)aften mit 'ißerfonen be« anberen ®efd)led)te« anjufnüpfeu, mar

fcfjarf öerpönt; bamiberljanbetnbe Diener mürben otjne üiete Umftänbe mit bem

erften nad) Hamburg abgetjenben Sdjiffe in bie £)eimat gefd)ictt. Dtefe ftrenge

Übung erhielt fid) and) bi« in bie festeren 3ab,rc be« Seftanbe« biefer (Stabliffc-

ment«. Ungcfiorfame, bie £mu«orbnung oerte^enbc Diener mürben juerft öon

bem 33orfteJ)er einer ftrengen Skrmarnuug unterzogen. 3m $3ieberf)oiung«falte

mürbe ir)r fuborbinatiou«mibrige« betragen bem Stammljaufe in 33öf)nteu an*

gezeigt, morauf öon biefem eine fdjarfe fdjrifttidje 9*üge unb bie s2lnbrot)ung ber

gönstidjen Dtenfte«enttaffimg erfolgte. ßrrmiefen fid) biefc SDcaßregetn frudjtlo«,

fo mürbe ber miberfpänftige Diener feine« Dienfte« entfaffen unb in bic ^eiinat

beförbert.

3eber öom Stammljaufe in bic ."panblung aufgenommene ßctjrfing ober Diener

empfing oon bem STage ber Unterjeidmung be« üblidjen (Sontracre« angefangen

feinen beftimmten ©efjalt. Diefer mürbe in ber 9?egel nad) Verlauf öon je jmei

3af)ren ert)öf)t, meun nämtid) ber betreffenbc Diener feinen Soften treu unb rebtid)

au«füttte unb fid) af« gut öermcnbbar für bie Jmnbluug erroie«. Die £>aubfung

beftritt ferner bie SReifefoften ber in ein fpanifdje« ober portugicfifdje« £anbct«--

gefd)äft als Seljrtinge ober Diener eintretenben böt)mifd)en i*anb«teutc. 9cad)

Verlauf öon 12 US 14 3ab,reu mürbe ben £)anbtung«bienern bie (Srlaubniß ge-

mährt, auf Soften ber panbtung eine Urlaubsreife nad) 336f)tneu ju unternehmen,

um nad) langer Trennung ifjrc 91ngef)örigen $u befudjen. Der ?lufentt)att in ber

.$eimat bauerte jmei bi« brei Safjre; biefe 3eit burften jebod) bie beurlaubten

burdmu« nid)t muffig Einbringen; fie mürben inbeß beim Stammfyaufe ju öer^

fdjiebenen arbeiten öermenbet. 2öar ber Urtaub abgelaufen, fo mußten fie mieber

an ben Ort ifjrer ißeftimmung $urüctlet)ren. — Sil« im Saufe ber $eit anbere

91nfd)auungen ^lat^ griffen, mürben aud) in ben Statuten ber fpanifdjcu unb

portugiefifdjen (Stabtiffement« mandje 23eränberungen beliebt, unb bie ftrenge ."panö-

orbnung in mehreren fünften mefentlid) mobificirt. So fiel um ba& 3al)r 1820

bereit« für ben jüngften Diener bit 23erpflidjtuug 311m tüdjenbienfte unb §ur

Reinigung be« £)aufe« ljüimeg, inbem jur SÖeforgung biefer £>au«gefd)äfte eine

eigene $öd)in aufgenommen mürbe. Die fonntäglidjen Gommunau«gänge unter

pfjrung be« Sßorftetjer« t)örten auf unb e« trat bk ^ergünftigung ein, bar) bie

Diener je $mei unb $mei au«get)en burften. Der 9?ofentran$ mürbe nid)t meb,r

täglid), fonbern nur mätjrenb ber Slböent* unb ^aftenjeit gemcinfd)aftlid) gebetet.

3m 3ab,re 1826 mürbe ben Dienern erlaubt, be« Sonntag« allein auSjugetjen;

in allen übrigen Stücfen febod) mürbe bic frühere |)au«orbnung ftreng aufred)t

crrjalten.

3eber Diener erhielt nebft feinem (^e^alte in feinem §anblung«b,aufc freie

Sot^nung, foft unb 2öäfd)e, fotüie aud) im gaüe einer @r!ranfung unentgelblicfje

Pflege; aud) bie Slu«lagen für ben beljanbefnben %v%t unb bie nott^menbigen

Slrjneien mürben jur ©änje öom ^aufe beftritten. Sämmtlid)e Diener bilbeten

formt unter einanber eine große ^amiik unb lebten aud) trot^ ber ftrengen .^au«*
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orbnung, ober t>ieüeid)t eben megen biefer ftrengcn |)au$orbnung unter ftd) in

^rieben nnb (Stntradjt. £>a ein jebcr oott bem bctreffenben $aufe mit altem

^otbrnenbigcn üerfeben mürbe unb auf eigene 9?ed)nnng 6to§ für feine Reibung
$u forgcn Ijatte, fo erfparte fidj gar üftanäjer mit ber £eit ein redjt artiges?

«Summeen, mefdjeS er burd) finge 53ermenbung in ben ^anbtungSgefdjäften frudjt-

bringcnb bermertljeu tonnte. Stuf biefc Seife mürben SS'ietc reöjt roofjfljabenb nnb

fammetten fid) für itjr fpätereö 2((tcr ein nid)t unbeträdjtiictjeS Vermögen. — Sei
jenen ^anbfangen, bie mehrere (Staöttffementö im SluStanbe befa§en, mürben bie

Wiener öfters überfe^t. —
(SrmätmenSioertt) ift bie aujjerorbenrttdje ©aftfreunbfdjaft, melctje in ben fpa*

nifctjen unb portugiefifdjcn (StabfiffemetttS geübt mürbe. » anfommenben £)eut<

fcfjen, wenn fie and) nid)t beut engeren
s

.ßatcrianbc Söljmen angehörten, mürben
mit ber größten 3uö orfommenl)eit aufgenommen nnb mit attem ^otfjmenbigeu

unentgetblidj üerfefyen, bis fie entmeber tljren Söanbcrftab meiter festen ober aber

fidj berufe: ber Ausübung eines ©efdjäfteS ober ©emerbeS in berfetben Stabt
niebcrliejjen. 3m teueren ftafle mürben fie aitcr), befonberS menu fie ofjtte fljt

3$crfdjutbCH in mißtidjc Umftäube gerieten, fetjr oft uod) burd) längere 3 e^
nadjfjattig unterftüfct Unter beseitigen, roetdje bie ©aftfreunbfdjaft ber ÖanbSieute

im fernen «Spanien in Slnfprudj nahmen, mirb uns ber Sfcaturfp.rfdjer unb 33ota*

uifer £l)abbäuS £)änfe aus Äreibtfc genannt, ber unter 3Mefpina'S (Srpebitton

mit nadj Sfaterifa ging. 93or feiner Stbreife motjttte |)änfc burd) 6 SÖ^onate ju

Gabir im £>aufc „£)iefe, 3mte&(5omp." nnb mürbe bafelbft mit ber freunbtidjften

Slufmerffainfctt befjanbett. 2l(S einen SSemciS feiner Danfbarfeit Jjinterfiej} er biefem

#aufe mehrere miffenfdjaftlidje Serfe. —
£)urd) eine tauge 9^eif)e oon 3af)rcn mürben in aßen tiefen ausmärttgen

litabtiffemettts feljr bebeutenbe ©efdjäfte gemacht. 2H8 jebodj bie fpanifdjen Söhnten
in 2(merifa Dom üftnttertanbe abfielen, mürbe auefj atsbatb eine empfinbiidje ®e*
fdjäftSabnafjiue bemerkbar.

>>ur £t\t ber franjöftfdjen 3nüafton mußten mehrere Wiener ber böfjmifdjcu

.<panblungst)äufer in i>k batnats errichteten Stabtgarben eintreten unb ben SanbeS*

ftnbern gteid) ben mitunter fet)r befdjmertidjen Dienft berfeljen. DiefeS mar
fyfc

befonbere in (Sabir ber ftafl.
—

Da in früheren Reiten ju ben amerifanifdjeu ßotonten btoS ben eingeborenen

Spaniern ber Zutritt geftattet mar, SluStänber aber unter leiner Sebingung &
getaffen mürben, fo reiften mebrere ber öfteften Diener beS fmnfeS „§iete, 3infe

& (Sontp." in (Sabir, mie $. 33. Inguftin fttautenftraud) aus SMottenborf unb

Gfjriftof Sodjcr aus Sdjmoitjta unter angenommenen fpanifdjen Hainen im 3af)rc

1706 mit einer STOcnge Sßaovcn nad) SBeracruj unb Üttertco, mo fie btefeibeu mit

fe^r großem ©eminne ücrfattften, unb ftdj in festerer Stabt mit einem Spanier
Don <ßebro 2)'tugucr$a für 9?ed)mtug beS §aibaer 8tammI)aufcS „fnere, mwtea*
ftraud), Sink" affoeiirten, inbem fie bie J^irma beS genannten Spaniers bcuüfct cu,

metdje bann int 3af)re 1824 in bk ftirma , r
^iete, 3iute, ^rattenfetb & ßontp."

umgemanbett mürbe. —
5Us im 3at)r 1800 baS gelbe lieber in \>m fpanifdjcn Seehäfen graffirte,

ftarben oietc 33orfteber unb Diener in ben bortigeu ßtabftffements, ebenfo int

3af)re 1819. -
3um Sd)tuffe fotX nod) ber cinft feljr berüfjmtcu, in Spanien unb Portugal

beftanbenen .^anbetsfirmcu aus .<paiba unb beffen Umgebung Crrmäfynung gefdjetjeu.

(S« ftnb fotgenbe:

Stammhaus: 3o^. SIbam 3icgcnl)eint & Comp, in #aiba, mit (i'tabtiffeincnts

*u «iffobon unb Oporto. (Stufgelöft 1825.)

3of. Dattel <fe CSomp. in $aiba, mit (StobUffcmcntö tu V.iffabou

nnb ^porto. (Slufgetöft 1820.)

10*
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(Stammhaus : 3anfe, Wautenftraud) in ftaiba, CitabUffcmcnt in tfiffabon. (9(uf*

gelöft 1838.)

„ £>iefe, föautenftraud), ^infe & £o\np. in £aiba, mit (Stabtiffc-

ntentS in @abi£, Gartagena, 9Uicaute, Baltimore, 9Jcerko unb

Hamburg. (Slufgelöft 1848.)

„ deorg 3anfe in gwiba, mit @ta61tffementd in (Sabt^, ©eöitta,

©arccüona unb Valencia. (9Iufgeföft 1850.)

„ Golj. $einrid) ©otfdjer in fmiba, mit ©tabttffcmentö in Bilbao

unb ©antanber. (SÖeftefyt nodj in SBitbao.)

„ freister & ßomü. in 33(ottenborf, mit (StabüffementS in Gabir

unb (Seüitta. (Sfofgetöft 1839.)

„ ^aöpar 3ah,n in £angenau, etabttrt in SSarcetfona. (3luf=

gelöft 1849.)

„ §of. Äetfdjner In ©djaiba, mit (Stabtiffements in 3)Maga unb

8ima. (Hufgetöft 1839.)

5tn j)
ang.

(Sine bev äfteften, wenn nid)t öiefleicijt bie äiteftc ©laStjütte in ber 9tät)e ber

heutigen ©tabt £miba beftanb ju gatlenau auf ber $errfd)aft öürjiftcin unb

gehörte bereits um baS 3af)r 1536 ber $ami(ie @djürer oon SÖatbfjeim. Unter

ben in ber Dberfreibifcer ®(aör)ütte aufbewahrten ©Triften unb Urfunbcn befinbet

fttf) ein "Dorument d. d. 9?eid)ftabt am Montage bor ^ßetrt unb ^ßautt, b. t. bem

28. £age beS ÜRonat« 3uni 1546, wetdjes einen $aul @djürer als ©efifcer ber

gatfenauer ©laSf)ütte nennt. 3n biefem £)ocumente beftätiget 3biSlaw Söcrfa öon

ber £>aub unb Öeiööa, $err auf föeidjftabt, ©ürgftein it. f. w., oberfter 8anb-

r)ofnteifter beö Königreiches ©öljuten unb Sanböogt beS üftarfgrafentljumS Ober*

IauSni£, ben öon feiner öerftorbenen ©emafin Beatrix öon $otowrat mit bem

©tafer $aut @d)ürer aus $affenau wegen ber bort befinblidjen ©faSf)ütte beS*

felben errichteten unb öerftegeltcn Vertrag fet)r genau unb auSfüfyrüdj unb erteilt

bem *ßan( «Saurer barin' fcfjr widjtige unb anSgebefyute ©erecfytfame. SnSbefonbcrc

wirb tu bem erwähnten ©djriftftücfe ein fefyr umfangreiches Satbterraiu beftimmr,

au« wetdjcm ©djürer fott>ot)( baS jnm betrieb feiner ©laöljütte, fowie aud) ba$

jur (Srjeugung ber notfywenbigeu ^otafdje erforberlicfje $olj gegen einen geringen

3ab>eS$inS be$iel)en fönne. ferner mirb baS ®zbkt gonj genau bejetcfynet, a\\\

wetdjem bem ©eft^er ber ©taSljütte ber Vogelfang unb bie $oreffenfifd)erei ge =

ftattet fei; ein (Singriff in bie übrigen $weige beS eblen SBaibwerfcS wirb iebocfi

als burdjauS unjntöffig erftärt. (Snbtidj mirb bem ©fasfjüttenbefifcer unb feinen

9?ad)fommen aud) nod) bie Segiinftigung eingeräumt, 33ier unb Sein juw 2luS^

fdmnfe in ber ©laSfyütte jtt laufen, wo es tljm beliebt, ober audj felbft 33ier 31t

brauen, foöiet er in ber ©taSfjütte oertreiben unb attSfdjänfen fönne; baS baju

nötige 9M3 fofte er jeboer) oon ber ^errfdjaft Söürgftein laufweife nehmen.

"ißanl @d)iirer wirb in ber citirten Urfunbe ganj cinfad) afs ©lafer in ftat-

fenau angeführt. £)ie 33e$eid)nung „©lafer" bebeutete in ber bamaligeu 9?ebe

weife Wa^rfd)einlid) foüiel wie ©laSmeifter. 3n bem ®ebenfbud)e ber Äamnifccr

t)elana(lird)e wirb ^au( ®d)ürer auSbrücf(id) ^ütteumeiftcr genannt. —
33om 3af)re 1536 blieb bie wa^rfd>einlid) aus £>einewa(be in ©adjfen ob

ftammenbe Familie @d)ürer im ununterbrochenen öeft^e ber ^altenauer ©laSb^üttc

bis jum 3a^re 1729. T)cx le^te £mttenmeifter aus ber Familie @d)ürer öon

SMbfjeim war Seoöolb Valentin, wetdjer laut ^ßrefdjfauer Sanfmotrif am 9. SWftn

1728 in ber ^J3refd)fauer ^ommenbatltrdje (gatlenatt befa§ bajumat nod) feine eigene

^ird)e) ein £öd)terd)cn unter bem Tanten 3lnna Süftaria ßtifabetb^ taufen lie§ —
95on biefem Seoüotb Valentin ©teurer öon SBatbljeim getaugte bie ^alfenami

©taSlnttte an bie ©runbobrigfeit ber ^errfebaft ©ärgftein. T)iefe befa§ fte aber

nid)t lang; benn fdjon 51t Anfang bes 3af)reS 1732 öerfaufte 3o^ann 3ofeöl)
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äfta^imitian Öhaf Äinsfrj, SCRaUeferorbenßritter unb Scfifcer ber £)errfd)aft 33ürg*

ftein, geboren ben 13. Otober 1705, btefe ©laötjiitte mit bem baju gehörigen

<3ute unb allen fonftigen ©erecfjtfamen an 3of)ann Mittel, JpanbelSmann auS23lot*

tenborf. — Sodann 3ofept) Mittel, ber ©orm unb (Srbe bes oorgenannten 3ot)ann

Mittel, fdieint eine %tit lang, iDatjrfrfjeintict) wegen fällbar roerbenben £)ol$mangetS,

mit bem ^(ane umgegangen ju fein, bie ©laSr)ütte an einen anberenCrt gn Der-

legen. Sltlein fdjon in einem um« 3at)r 1748 au bie ©runbobrigfeit in Söürg*

ftein gerichteten 93ittgefud)e fagt er, ba§ er Don biefem 'plane abfterje, weil baS

Jpolj fctjon einen fo rwtjen 'preis erreicht rmbe unbcS aus biefer Urfadje über*

tjaupt jweifeltjaft fei, ob bie ®taSt)ütte nod) lange werbe unterhalten merben tonnen.

i*r molle, fagt er weiter, eine ©d)teifmül)le errieten, mofelbft gewi§ etliche Untere

tränen wie in ber ©taStjütte iljr SSrob üerbienen tonnten. — Sücittelft betrete«

d. d. 23ürgftein 5. (September 1749 mürbe benn auct) bem ©upplifanten erlaubt,

iufofern als eS 9iiemanbem jum ^actjtfyeite gereidjt, auf feinem eigenttjümtidjen ®runb
eine ©d)leifmüf)te aufzuführen. — £)aS gcwerbsfleifnge galfenau $äf)lt unter feiner

inbuftriellen @inmol)nerfd)aft aud) beute nod) niele (Glasarbeiter jebweber Sörandje y

aber bie bortige (Glashütte ift fctjon längft öerfdjmunben ; itjren ^ßlafc nimmt ein

^otjnrjauS ein unb oon ben früheren (#ered)tfamen ift blos baS ShäufjauS mit

ber 23räuberecf)itgung geblieben. —

M i * t t I 1 t it.

SBtebertftufe? in SSöfomen unb äJfcäljteu.

3m XV. unb XVI. 3at;rf)uuberte ftaub in23br)meu baS ©efteuwefen in sollet

'ölütbe unb mau tonnte barauf rechnen, bajj eine jebe neue Sefyre minbeftenS einige

vlnbänger finben werbe. Siebertäufer treffen wir in SSörmten balb nad? ibtem ?tuf-

treten in SDcutfcf/lanb
;
fdwn im ^aljxt 1528 würbe ein Siebertäufer tu $rag ge*

fangen genommen unb ofme SeitereS Derbraunt, 3?aifer gerbiuanb trat mit großer

Strenge gegen bie ntnc ©ette auf unb »erbot in mehreren -üJlanbaten bie ?l«namue

unb Verbreitung jener t;äretifcf?en «Säfce, bie bie Siebertäufer lehrten — beffemtu-

geadjtet bitbeten ftd; rafcfc im fübltcben Summen unb nod) utefyr in 39?är;ren Sie-

bertäufergemeiuben, bie untereinauber eine gewiffe 2?erbinbuug aufredet etbielfeu unb

ficb öielfad) bed (ScfmfceS abeliger ©ruub^erren erfreuten. 211$ bie Siebertäufer »ou

S bfymifct^ßrumau »ernounnen fetten, bajj ftcb eine tirolifcbe ©emeinbe ungefäbrbet

in ?tufterlifc niebergelajfen habt, wanberten fle 80 ^erfonen ftarf bafyin aus. 9Jlerf

würbiger Seife gehörten bie Siebertäufer faft burc^wegS ber beutfc^eu 9fatio<

italität an, waä fielt) tr>ol)l baburc^ erflären la§t, ba§ bie ^rebiger berfelben meift

beittfcbe (Siuroanberer rcarett, unb anbercrfeitS bie ct-ebifeben S3croo^ner beä Sanbeö

ju ben bß^mifa^en S3rübern ^injieigten. 511ö üorjüglicbe ^rebiger werben ^l)omaö

'IBalbbaufer unb S3altbafar J^ufmaoer au$ griebberg in 33atern erwdbnt.

öfterer würbe in $olge ber auf bem 3»«^^ Snnbtage (1527) gefaßten 33efa>li"t|"fe

gegen bie Siebertäufer in 33runn mit bem geuertobe beftraft. Sefeterer, bcr $u DJitolS«

bürg mit ^ilfe ber SSeftfeer biefer «Stabt, ber Ferren »im Sicfyteujiem, eiite®emeiube

errtebtet ^otte, würbe in golge ber ß»«!«^^ Sefcblüffc auä 9iifoUburg oertriebeu

unb nacb Sien abgeführt, atlwo er am 10. -üJidrj 1528 bei @rbberg üerbrannt,

feine grau aber in ber £)onau erfduft würbe. — ©tnbel» febilbert unö bie Sieber*

täufer al3 überaus eifrige, fparfame, nüchterne unb fel)c getiefte 2lrbcitcr. ©ic

trieben jebed ^anbwerf im ©rojjen, in fötmlia)en gabrifen. „Da l$c ©emeinbe«

leben nähern bis jum (SommuniSmuS auSgebebnt war, fo lieferte jebe J£>auM)altuug

eine gleicbnidßige SJieuge öon tücbtiger ?lrbeit unb gebot ftetS über ein beträchtliches
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SBetriebScapttal. ©elbft 93ieb$wbt uub SBeiubau trieben fte ftudubringeuber, weil

roabrfefeeinlicb rationeller. 3n bet Sieget lauften fie ftcb in ben fruebtbarften ©treefeu

an, unbebaute ©trecten machten fte urbar, (betreibe uub 28ofle fauften fte im

©ro§eu ein, Baubeiten mit erfterem nnb oerarbetteten ledere auf baS mannigfaebfte.

3bre 53rciut)aufer brauten oorjüglicbeS 33ter, it)re Uftüblen waren üollfommen ein*

gerietet. £>ie ©egenfiänbe be$ ?nruS unb beS bequemen SebenS, wie fte ber ?ibel

benötigte, würben allein oon ifmen auf baS jierlidjfte gefertigt. 3bre Dtieberlaffuug

würbe bemnacb für einen materiellen ©ewiim augefeben; ntanebe ©ntsberren wählten

fogar oorjugSweife i^re ?eib* unb ^ofbienerfebaft aus ber SDfttte btefer fo f>ditf^g

proferibirten ©efte.
;
' — $>er ©rofgrmtbbejtfc nabm btefer Töbltcben (Sigenfcbaften

wegen bie Söiebevtäufer oft gegen bte rigorofeu 23efcblüffe ber gaubtage in ©ebufc.

2llö flaifer OJcat IL im 3abre 1567 bem mäbrifrben Scmbtoge bie $ropofttiou jur

Vertreibung btr 2öiebertäufer maebte, befürwortete ber Ferren* unb Siitterftaub bie

Selaffuug bcrfelben in ibren Sßobnorten, weil biefelben fet>r nufcbringeube Unter*

tbanen feien, bie man olme großen materiellen üiacbtbeil nod; weniger als bie^uben

entfernen bürfe. 2ftarmtlian Itejj ftcb auet) auf wieberbolte SßorfteHungen ber ©taube

bewegen, bie Smlbung ber für bie (Sultiotrurig beS Sauber fo wichtigen ©efte bis

auf weiteres §u geftatten. gerbtuanb II. nabm nacb bem böbmifcbeu ?lufftanbe biefe

35ulbung jurücf. (§S trat eine febr febmere 3ett für bie 28iebertäufer ein, über bie

©inbelp aufbiebeften Duellen geftüfet golgenbeS beriebtet: „Stuf erbeut bafj bie 9Bie-

bertäufer oom 3. 1570— 1619 alle ©teueru genau abjufübren batkn, welche {eben

anbern trafen, mujjten fte balb eine beifptelloS t>obe 93ermögenSfteuer, bie fieb auf xwei

$rocent oom ©efammtoermögen belief, ober eine ^evfouenfteuer, bie anfangs nur

oon folgen, bie baS 20. JJabt überfebritten Ratten, naebber in fortlaufenber 93er-

minberuug beö MtcrS oon allen Cßcrfonen männlichen wie weiblichen ©efebteebted,

bte baS 10. 3at)r erreicht l)atten, erhoben würbe, im fteigenben Setrage oon 15

©rofeben MS 51t einem bttlben £baler entrichten, ^on ber 23ermögeu6fteuer ab-

laffenb, überging man fpäter jtt einer 33efteuerung einjelner Käufer. 3ebeS £au$
mit einer ^ücbe mufjte in bm erften Sauren 20 ©ulben ©teuer jaulen; in rapiber

5}3rogreffiou ging eS in wenig 3abren bis auf bie unglaubliche ©umme oon 80
©ulben .,;'.."".*

„SlufdugTicb würben bk Suben mit ben ©tebertäufern in ünt parallele ge*

fefet. 53atb abn laftete bte ©ebwere ber Sefteuerung auf ben lefcteren allein; bie

erfteven würben im böcbfieu ®rabe gegen bie lederen begünfligt. SSon einer 9Jctlbe

in ber ^Beitreibung ber ©teueru war natürltcb feine Siebe, fouberu febon im Saub*

iagSbefcbluffe warb ber söefebl erteilt, bajj im SSeigerungSfalle alSbalb bie SSeiu--

gärten, gelber, Stinber unb ©cbafe bis jum (Srlöfe ber nötigen ©umme »erfauft

werben folleu, außerbem aber nidjt jableube 2ötebertäufer «nnacbftcbtlicb ju oertreiben

feien. Um fiel) ben Vorteil eines Monopols jtt fiebern, würbe beufelben weiter

oon ben ©täuben anbefohlen, ©etreibe unb SÖolle uiebt mebr oom S3auer ober

untertb/änigen ©täbta, fonbern oon ben Ferren, Gittern unb föniglicben ©täbten ju

faufen. 33on biefent aügemeiuen 2lu0beutuugöfp|tfme fct)lof ftcb bann fein ©taub
mein au$; aber inbem alle ©täube gteicbmäfjig biefe ^3aria6 ausbeuteten, gewäbr*

ten fte ibnen eine folcbe religiöfe greibeit, wie felbe weber bie Utraqutfren ben Ra*

tbollfen unb biefe jenen, noeb beibe ben Srübern gewäbreu wollten." x

)

Unferem SSereinäarcbioe ift eine Urfunbe jugefontmen, bie fieb auf ba3 2luf*

treten eines SÖiebertäuferS in Sößbmen um. baS 3at)r 1535 bejiebt. 2)iefe Urfttnbe,

t\n in cect)ifd)er ©pracbe abgefaßtes, mit ©iegel (Rapier) unb Unterfd)rift oerfebeneS

Originalfct)reiben be§ ÄaiferS ^erbinaub I. lautet in ber wortgetreuen Ueberfefcung

folgenberntapen

:

1) Sietie ,,©efd)icf)tc ber bb^nifd)eti «viibec oon Dr. 5tuton ©inbelto" I. «Bonb, Seite 210 flg.

II. Eanb, (Seite 19 ffg.
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„tietn »objge&oreneu 3btSlao oou $«&« unbSipa, Öber^ofmeifier bes

£önigreicr}eS $ot)men, £anboogt ber Oberlaufs unb unfern &nbetn getreuen, lieben

$ätr)en, bie im tfammergericbte beS Königreiches Söhnten fifeen."

„fterbinanb oon ©otteS ©naben ^ömifcr)er, Ungarifcfcer unb So^mifcber König,

%\tfant »ou ©panien, ©rj^erjog oon Oefterreia) unb SJcarfgraf oon SOia^reu ac."

„2öot)lgeborene, (Sble, (Sljrenfefte, ©etreue, Unfere Sieben ! £afj ^r wegen ber

Sötebertäufer, »elä)e r)ier in Klattau unb^anowife aufgetaucht finb unb aller*

lei läfterlicl)e <£anblungen gegen bie ^eiligen ©aframente oorgenommen fyaben, (Stfer

unb gteijü gezeigt, bap 3for ferner bie hochgeborenen ©ruber SanooSfo jn bem

33erfprect)en (bajj fie einen ge»iffen3»or)ann3b oruif, ber bie Seute »iebertaufeu

foff, oor (Sud) geftellig machen) verpflichtet t/abt, baS gerubenSöir oon ©ucb gnäbig

unb banfbar entgegenjunefmien unb »ollen <5ucb folcbcS mit Unferer toniglicben

4pulb gebenfen, unb ba »ir nid?t ge»iHt finb, bafj folct)e unchriftlicbe Uuorbnuugen

unb 3rrtr)ümer gegen beu cbriftlicfjen ©lauben ttiva auch eine SSerotfligung beö

SanbtageS er»irfen, fo befehlen »ir <&nä) unb tragen (gltd) auf mit allem ©rufte,

bajj 3f>r, faQ$ jene ^anooSfo il)rer £reue unb iljrem 23erfprecben gemäjj ftcb er*

»eifen unb ben Sodann 3&ornif geftellig machen, (Such, feiner (in guter Q3or-

ficht) bis auf unfere »eitere biejjfäfyige SDeifuug hinlänglich »evftcfcert. ffienu aber

jene 3anooSf» ilm oor (Suct) nidjt geftellig machen »ürben, bann follt 3bj befagte

^anooSf» fraft unfereS SSefehJeS an»eifcn, in ben fct;»ar$en Zbuxm auf bei Präger
k
-8urg, »o man ©cbulben falber ftfct, fich, ju oerfügen, unb follt 3t)r*fie auf ©e*

löbnifj oerpflidjten, bajj fie unter feinem erbenflicfyen Q3or»anbe »iber unfern SöiHeu

fich. barauS entfernen, biö ber oft genannte ^[ofcann 3bontif oor (Such, gefteUt ift,

nicr)t anberS aber als 23üjjenber. UebrtgenS foCft 3t)r nichts befto»eniger bie 3 a?

n oö 3fr> in it)rer SBerbinblichfett erhalten, fie mögen nun ßbornif geftellig machen

ober nicht fiellen. 3nbem 3l)r hierin unfern befttmmten unb oollfommeneu Söiöen

fennt, fo »erhaltet (Such, »ie 2öir (Such gu fct)retben geruhen, auf feine 2öeife baoon

ab»eicbenb.

©egeben ju Sßien am greitage nact) (5t)rifii Himmelfahrt 1535 Unfere König?

retcbe beS Ücömifcben im fünften, ber anbern im neunten. gerbinanb.

Dr. ÖublDt g ©djtefinger.

#uS ben ©ttten unb (Sogen beö ©gerlanbeS. —- 3roerge (unb $eindjen l

).

Senn bie Sljeogonie beS (§f>riftentf)uma bie mutfymafjlicben stufen oom

SClcenfcben aufwärts unb fcinab nur einfeitig, b. t). bem ©eiftigen uacf;, gibt unb

oon einer j»eiten $eif;e, ber forperlicben, blo§ einige liefen au$ bem Subaiömuö

mitfd^leppt, *)— ^at fitt) in 9caturreligionen bie ?lbftufung, aucf; nacf; ber pbpfifcgeu

@eite l)in, ftreng unb ot)ne ©prung ent»icfelt. ©o erfdjetnt j. 8. bem ©emtanen

ber ÜÖtenfcb erft als bie rechte 30citte j»ifc^en bem formunget)eucren 9ilefentr)utu

unb ber »injigeu S^^Q 6»^^^ 3
) als naturlicbe, be»u§te 9Serföt;nuug biefer ©e*

genfä^c fönnte man fagen, »enn man ben Umftanb erwägt, baß bie ©cböpfung

beS Steffen erjt ben <&tyu§ bllbet. *)

5Die 3»«gen»elt »ar im alten 93olfSglaubeu eine reic&e unb ift eS uod).

2)aS 53erf;ältni| biefer 2Öict)tlein jum aJienfc^eu mu§te ein »eniger furcbtbareö

1) $)einü)en (2)ial. hai eh. 1) ipnur nod) a(8 «Schimpfname qcbrancfjt, tpöhrenb ffi onbrnuärt»

(Variscia 2, 101) ein „Hwergenöolf bebeutet.

2) Genesis cap. 6, ». 4: „(Sa warm aber in jenen Jagen töiefen auf Crrbni" u. j. n>.

3) örimm 2Rtttb. @. 263.

4) 9tiejeii mib Hinerge get)eu ben ^(enidien in ber S>cf;öpfiutg uovanö. CMrimm S. Bo|< •
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unb graufameS fein, als baS bev Ofiefen 5 einet feite lag eS eben in ber 9iatur ber

•Sacbe, weint ber förperftarfe ©ermaue ben ßwergeu uiebt eine pt)oftfcbe Obergewalt

jutrauen tonnte, wie ben liefen, anbrerfeitS war man faft gezwungen, aueb eine

9iei^e giitmütbigcr 2öefeu anjunebmen, nacljbem ben »riefen, ben trofeigen (Slenten*

len, bie SKoIIe ber tncfifdjen nnb graufamcu J»ftel. Die Bwcrge erfebtenen bafyer

junaebft als (Slcnientargeifter, jebod) als nü&ltcbc, böcbfteuS ueefettbe Jlcujjerttngen

ber ©lemente.

Die B^erge im (frgerlanbe enthalten jablrcicbe altertbümlicbe 3»Ö C - ^ie

Jwerge erfebeiuen barin als @ct)opfer ber feuerfpeienben SSerge nnb ber beigen

^eilqneflen (23gl. 9ir. 1). Daneben gelten fte, wie aubevSwo als Skrgmäunlcin,

bie baS eble ©eftetn nnb bie SDJetafle graben unb fammelu, *) nnb als Ritter oon

©cbäfcen.
fl

) ©onft treten bie «Bwerge als ein eigenes SSolf auf, baS oon Königen

ber)errfc^t wirb (ogl. dlx. 1), bie ftcb nntev ber Grbc prächtige ^aläfte ausbauen. 3
)

3t)re 2Botmung tft ftetS in ben liefen ber (Srbc, in «Scblucbteu ober 23ergt)öb!en,
4
)

ju benen bie [©genannten „ßrcergenlecber, Dnaueiilöcber" führen.
5
) «Sie finb im

©anjen [eben unb flieben bie 9cabe beS SQcenfcbeu, fo bafj ©locfengelättte (oergl.

dlx. 3), ber (Bebau t>on (Sifenbäwmeru unb bie aubringenbe ©obenfultur überhaupt

(ogl. dlx. 10) fie »erjagt, ©ogar baS 23efauntwerbeu tbreS 9cameuS febueibet tbnen

ben weitem 9ikrfet)r mit SÜienfcbeu ab (ogl. dlx. 8). ©inb bie erwähnten hinter?

niffe beftäubig, fo muffen flc gan$ ans ber ©egenb fortjier)en (»gl. dlx. 10). Unter

ftcb felber ftnb fte ein fröhliches $ölf$en, nnb lieben, wie bie (SIbe im ISllgemel*

neu, ©efang unb Xanj,, befonberS jttr 9iacbt.

v^aben fie mit 9Jteufc|eii gu tt)un, fo ftnb fie im ©anjeu gutig geftnnt. •)

SMeufte, bie mau tlmen erweift, belohnen fte reichlich (ogl. dlx. 6, 4, 5); gute

Seute erfahren ihre 3Öol)ltbatigfett au* ebne ©egengefäfligfeiten (»gl. dlx. 2); ber

©flfe hingegen hat ihren 3°™ immer ju fürchten, befonberS wenn er fte beleibtgt

(rgl. 9fr. 3). kleine 9cecfereien unb einigen ©ebabernaef fönnen fte aber febwer

laffen, wenn ©elegenfyeit ba tft.
7
)

£5on ©eftalt finb bie ßwerge fleht, boeb wecbfelt in ber ©age baS d)la$

öon ©pannenlänge bis jur @röf?c eines jebnjabrigen ^iubeS ;

8
) ber Äopf ift meift

febr grojj, ihr ganjer Körper bureb «gwefer unb SSerfrümmungcu ungeftalt;
9
) bcS-

tyalb fueben fie oft ben Wöchnerinnen feböne £inber ju flehten unb bie ibreu baffir

in bie Sßtege jtt legen (3Sgl. 9h. 3). 3Son garbe finb fte bunfel,
l0

) febwarj ober

grau (3Sgl. 9ir. 2 u. 3). ?lucb t^re Reibung ift oon beri'elben garbe. 9J(äntelcbeu

unb «£>ut (ober Äappe) fehlen nie, erfreuten auet; [cr;on in alten «Sagen (bie Starn-

fappen).
u

)

(Sinige ber febönem (Sagen über S^fle folgen bter md): ia
)

*) 3*^ erÖ e fantmeln ©d)ä|e. ©vtmm ©. 257. 3n ber @bba finb fie meift hmfWoüe «Sdjmiebe.

ebb. @. 252.

2) ^werge als @d)akf)ütcr in S3ergen. ©ro^mann« ©agenbucr) auö Söbmen unbäftäljren, 1,171.

3) ©rimni ©. 257, ©rorjmann l, 170.

4) Uebev ben 2lufentt)a(t iu @d)Utd)tert unb §öljlen beS ©ebirgeS. @rimnt ©. 256.

5) 3roerglöd)er, ©rimnt <&. 257, ©ro^monn l, 170. 174.

6) ©rimm <S. 258.

7) Sßelofjnen ©ienfte, ©rimnt @. 257, ©rofjrriann l, 170, erweifen, in 9tu^e gelaffen, ben

SWenfdjen ©efäüigteiten.

8)„3|re @rö§e fclbft wirb uerfd)iebentlid; beftimmt, balb erreichen fie boö 2Bad)8t^ttm eine«

vierjährigen ÄinbcS, balb erfebeinen fte weit Heiner, nad) (Spannen ober 2)aumen gemeffen."

©ritnm ©. 253.

9)©rimm @. 253.

I0)@nmm @. 253, ©robmann 1, 171. 172 u. öfter.

11) „heutige 3tt>ergfagen ergäfjlen oon 9?ebelfappen, oon grauen 9?öden unb rotten Stoppen bon
©djartadjmftnteln. ^rubere 3a§r^unberte bebienen fid) ber 2lu§brüde helk.app, helkeplein,

nebelkappe unb tarnkappe " ©rimm @. 260. SSergl ©robmann öfter unb unten.

12) ginige ber nad)fter)enben @agen, bod) oft mit oeränberten 3u9 e"- fanb id} in ©robmanue
8agenbutt),; girmenid)', ©ermanien« SBölferftimmeu (söanb 3, Seite 601 fg), wo bie 5tuf-
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1. Die (Sutftefyuug ber weftböfymifcbeu Heilquellen.

2ßett breben im Motten, in jenen falten ©egenbcu, gegen bie ber #aatwäy
gen ') mit feinet Deict)fel Inmveift, wohnte ein uralter 3wetgcufonig mit feinen

©e^nen unb einem gatj'rreidjen Solfe. ©ie Ratten bort itad) bem Sefefyle ©otteS

unb ewiges geuet $u unterhalten unb an biefem gewaltige Söaffermeugen gu feigen,

unb bura) basfelbe bie ftarre teilte jeuer Legionen wenigftenS in etwas gu milbem
unb bie enblofc ftnrjäufung beS (SifeS gu »ertylnbem; wenn biefe Sofye burä) bie

(Srbe fyerauSfdMgt, entfielt ein feuerfpeienber Serg. 2113 Material gu biefem „©rein*

feuer," n?te eö fjeifjt, baS übrigens uect; taufenbmal tmfjet ift ol>3 gewöhnliches,

uelmien bie 3wetglein gewiffe ©teinarteu, bie attet; unter ber (jrbe unb ofyne Suft

fortfommen. 2
J

Diefer ?lltc nun fcfjicfte cineS SageS — fteiHcr) fa;on öor langen, langen

Seiten — feine ©flt)ne in bie SSelt r)inauS, um au* an anbeten Orten bie ©teiu<

feuer angufcjpüreu. Sier »du tiefen fameu in unfere ©egenben unb fingen fyier

alSbalb tljre Arbeiten an, umfomer)t, als e$ in unfern Sergen juft genug folget

Steine gab, wie fie gum ©teinfeuer gebraucht werben. — Der ältefte unb gugletd?

weifefte ©olm gog mit feinen Zenttn in baS £bal, wo r)eurgutage £arlSbab ftefyt.

©etwrfam ben §Borfd)rtften feines SaterS, bie biefer beim §lbfd>tebe ben ©ebnen
über bie 2lrt unb SBBeife it)rer Dljätigfeit mitgegeben Xjattt, mauerte er ben Reffet,

in welchem er fein Söajfer t)ifecu wollte, flüglicr) gwifa)en gwei Sergen ein unb

tnibfct) feft, bamit er nietet umfiele, ober gar baS gener unter ifnn ^eroorfa)lüge.

DeSt)alb fottjte baS SÖaffer auej? balb unb fiebet noer) fort unb fort; was aber

baoon buret) bie (Srbe empotwallt, nennen bte hutt jefct ben ÄatlSbaber ©prubel.

— Der gweite ©ot)n ging mit feinen Renten nacr) SDiarienbab. Der baute unb

mauerte feinen ^ejfel wot)l anfy gut auf, aber gu feinem ©teinfeuer ualnn er ein

wenig ©ct)wcfel, bamit es Keffer brennen follte. 2Öie aber angegüubct war, begann

ber Äejfel gu brennen, ba§ bie r)eDe Sotje über it)m gufammenfcfylug unb baS 2Baf*

fer »on ben Dampfen einen ftinfenben ©ctjwefelgerucji befam, ben eS noct) r)eut$u*

tage t)at. — Der britte oon ben ©ölmen !am nacr) grangenSbab. Der aber t-er^

gajj bie &t;reu feines Katers über ben 2lufbau beS SöafjerfeffelS, lermte biefen nur

einerfeit? an einen Serg an unb unterftüfcte it)n auf ber anbern ©eite blof buret;

einige grojje gelstrümmer. Mamn t)atte er jebo* fein gener angejünbet, fo tbat

e3 einen fürct;t erliefen ^ratt), bie (Srbe erbebte, ber Äeffel ftürjte um unb baS

©affer, faum lau geworben, raun r)erau3 unb rinnt noct) immerju. ©einen 2lbflu§

finbet eö in üielen Quellen; beim all bie ©äuerlinge »on Siebeufteiu an M3 naci;

9iebanife unb an ben £eibüfcr>loa; hinunter gehören baju. Sei biefem Umfturje beS

Äeffel« befnm gngleicb baö ©teinfener Suft, eö bract) an$, jetflörte ben uuterirbi*

fo)en 5palaft ber 3werge, unb fc^lug jum ^ammerbü^l fyerauö, öiele, »tele 3a^re

lang, bi& alleö fo ausgebrannt war, mit es l)eutmtage ift. Die gwetglein burften

fi* einen neuen ^alaft nid;t aufbauen; fte mußten jur ©träfe it>rcö Ungef)orfamS

im finftern „S^^öenlix^e" wohnen unb no* überbieö fd)arf %ä)t geben, ba§

ben »ielen Söciffetn nid)t no* anbereö gefdjebc. — Die lefeten 3">«fl c lic ien ft(^
bei Soben unterm Dilleuberg nieber, wo im fogenauuten @ifenbür)l

3
) i^rc 2Öol)-

nung war. Die wollten nun gar ein burcr)weg nnteö geuer erftnbeu. 2lber n)U

fie glaubten, cö jnfanunengebro^t gu l)aben, wollte eS uic^t redpt brennen, fonberu

jetamung im 2)ialc!te gcfdjarj, ben Dr. ?orenj fo meiflecljaft ^anbliabte. (Siniac finb aud)

in ben öerfdjtcbciien 3a^rgäitgeu beö (Sgcrer 3tnjeiger« gerftreut, in bem and) id) fdjon einige

Sagen bee (Sgedanbe niebcrgelegt fjabc.

1) Sßotföanebrud für ba« ©tenibifb bc« fleinen *öären (IBagenö).

2) 3)arna(^ glaubte ber Ggerlänbcr fdjon an ein „Sentralfeuer". nod) ch,e bie Ocologie biefe

A>t)f)otf)efe aiiffteüte! ©cnauer tann bie »Bcfdjreibuug wenigftenö laitm fein.

9) S3er ungef. 1880' ()of>e C?ifenbül)l am norbioeftlidjen guße bc« 2)illeuberge« gilt, ebenfo wie
ber JTammerbitb,!, al« auegebrannter Sultan.
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glomm nur langfcun fort, fo ba§ baö Jfikffer »tic^t jum Sieben tarn, uitb nacb,

unb nacfc »erftegte, fo bafj tyeutjutage nur uod) ein Meines! Södfferc^en bort t>er-

aufquillt, baö bie Umwobner „am Sauerlingbammer" nennen, 2Utd) ifl bie ganje

©egenb bort t}erum fo bürr unb trocfen unb felbft beu Steinen jtefyt man e3 an,

bafj fie lange ßtit ßeit in ber ©lutt) gelegen fein muffen. — 2>a3 ift ber Urfprung

unfercr Heilquellen. —
2. $(<• Reifen bei Stein.

(Sin armer £anbwerföburfd;e, ber oon Saiern herein nacb, ©ger wollte, nnirbe

oon ber 9laä)t überrafcfet unb verirrte ficb binter ©ettenborf, fo bafj er nur auf«

©eratbewol)! bin in ber ginfterni§ öorwdrtötappte. (Sine gute Seile ftolperte er fo

fort, bte er enblicb, fcbon jum £obe ermattet, oou roeitem einen Sicfetfdjetn erblicfte.

(§r ging auf tbjt ju unb erfaunte, ndberfommenb, bafj e8 ber Sdu'mmer oon einem

gro&en geuei fei, ba$ plöfclicb. ju feinen pfjeu, in einer i&tyudbt aufloberte. Um
biefeö gencr fajjen Heine graue 9!Jcdnucben mit Wappen, bte mit Stangen in einem

über ber flamme b.ängenben Reffet berumrüfyrten ; anbere ber Sttännlein hocken

burd; Oeffnungen, fanm fo groj? roie gud)3löd)er, jum Serge hinein unb l;eraud.

Sunen borte er ein ununterbrodjeneS ©efydmmer unb wenn ein SJcännlein tyerauS*

frod;, fct?Ie^^te e3 ftd? immer mit einem klumpen gelSftein, baö in beu ^effel ge=

worfen würbe, 9iacbbem ftefe ber Surfte twm erften Sdjretf erbolt t)atte, fteUte

er fiel) neugierig auf bie 3el)eu. um ben Inhalt beS brobelnben Äejfclä ju erfen^

neu. Slber \vk er ba3 »erfud)te, würben einige «Steine unter feinem $ujje locfer,

bie lunabrollteu unb Um »errieten, 2öte ber Slifc war eines ber 9Jcdunlein oben

bei i^m, jog ifyn in ben Äreiö fyinab, worauf man ifnn bebeutete, in ben Äefiel

SU greifen. fDer erfebjodene Surfte jogerte unb fyat, aU ifyn ein 2Jcännlcin mit

©ewalt jwiugen ju wollen feinen, ümn Sd)rei. Sftit Tionuergepolter t>crfd)wanb

ber Spud, er fiel betäubt nieber. 2)eö anberu Borgens, als er erwachte, fanb er

fit^ in einer tulkn ber Steiner Serge Hegen, faum breir)uubert Schritte com
$orf. 2113 er bort feine (Srlebniffe erjäbJte, erfuhr er etft, bajj ein füfmer ©riff

f||j
glüdlld; gemacht fydtte. £)eitn »a3 im tfeffel brobelte, war lauteres ©olb, bau

bie 3wrge fammeln, unb fydtte t|u au<f) »liefet gebrannt, wenn er ben 3)lutb, ge-

babt beitte, biueinjulangen.

3. 3)le 3wergeugiocIe.

3m 3)orfe Seeberg lebte einfl etnftürfter, ber ein graufamer unb l)artf)er}igei

üDtann war, babei aber reiefe unb beöfyalb gefürchtet ; ber wollte jtcb in ber Sftdlje

be3 ^ammerbübjS, wo er mebrere ©runbftüde getauft batte, einen ÜDceierbof bauen.

£>ie 3^frgc aber, beneu bie 9^cad)barfc6aft biefeä bofen >Dcanne3 nic^t fouberlicb an-

genehm gewefen fein mag, jerftörten allrtdd;tlicb wieber, \va$ bie Arbeiter am Sage

gebaut Ratten. 3)er görfter befcbjojj i^nen anfjulauern. (SineS 9Zacb,tä ftanb er

2öacb,e unb tük fte ftcb baran machten, bie ©erüfte einjurei^en, fcb,lug er mit feinem

©ewebr an unb wollte fduejjen, war aber in felbem Momente ganj ftarr unb wie

oerfteint
1

) unb blieb eö, biö bie 3werge mit ib,rer ße^örung fertig waren. $a
gab il)m femanb ben dlafy, bie 3)cdnnlein burd) ©locfenfc^atl, ben fie utetjt b^üreu

fönnen, abgalten. u
) @r lie^ wirflieb eine ©lode au einem b,oben Saiten auf-

1) @onji bringt ber Slnljaud) ober bte 33erü^rung ber 3)ücr9c Ärant'^eiten ober felbft ben Xob.

©rimrn ©. 259. 25gl. ben 5(u§brucf olaw'n (jn 2Up), b. n. urfprün gti dr) : t-om 5llp gerührt

fein, bonn ftd) toü gebävben, mit Uugeftüm unb J&afi umf)erfaf)ren. SS gl. Retters in grom-

mannö 3eitfd)rift SSb. 5; nadj ©djm. 1, 48. ©c^mib fdjwaeb. SSörtrb. 162 unb ©rimm
@. 243. 259 fg. @d)on ber blo§e ©tief tann bejnnbern. ©rimm ©. 260.

2) ©lodengelänte 'oertretbt bie Biuecge (wobei bie ©toefe a(8 ©ijmbol bee (Eb,riftentb,um« 311

netjmen iß) ©rimm @. 259, @rob,mann 1, 170. 173. 176 fg.
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richten iti.b fte wäfyrenb ber 9lad)t lauten. Um 9Jcttternacr)t tarnen bte B^erge
wieber; er ergriff ben ©lodenfirang unb jog mit aller ©eroalt, bafj e3 n>cttt>lu

gellte, (Sbeufo fdrnell aber oerfebwanb baä neue ©erüfte unb mit ttmt aud) ber

gärfter. Sauge nod) ftanb bie „Bwergenglede", wie man fte b,ie§, bis ber ©alten

oerfault war. $)er görfter aber mufste feitbem als ©eift bei ber@locfe umt)erwanbern.

4. $a8 fleine ÜÄännlein.

3um „£üter" in JReiftg (einem 3)orfe bei $ammerbür)l) fam einft am Slbeube

ein fleineö 9ftännd)en unb bat um 9?act)tl)erberge unb etmaä <Speife. 2)er £irte

fcfjaute ftc$ baS SOldnnleiu wobl lauge an, benn eS roar fattm anbertr)alb <5cbul>

f>ocb unb trug einen fetywarjen Jput mit gleicher fteber auf bem großen $opfe ttnb

ein SDWntelcr)en auf bem fjödrigcn fRMen, aber er uatnn julefct ben feltfamen ©aft

boct) auf unb tfyetlte fein biäcben Srot unb fein 9tad)tlager mit ifmt. 2113 er be3

anbern ÜJlorgeuS eiwacbte, »war ba3 Sftauntein oerfcb,wunbeu ; in ber ©ctmblabe be-5

£ifcr;eä aber lag ein ©tue! ©olb, gerabe fo grofj, al8 ber «fieft be$ ©rote« f)fitte

fein fonnen. 3)er £lrte roar babureb, ein reifer 5Rann. ')

5. 35er ßroerg am gucr)Sr an g.

©in artntS £aglor)ner8weib ging einft, um für ben Söinter bod) einigen

©peifeoorratb, ju fammeln, in Un 28alb am gud)3rang um etliche «Schwämme unb

Preiselbeeren. 2lber bis Mittag war fie febon herumgelaufen unb fyatte faum einige

«Sdjwcimmdjen gefunbeu. äftübe fefct fte fid) unter einen Saum unb will baS fjarte

53rot, ba$ fte ftcb, oon <§aufe mitgenommen Ijatte, »erfreu. Sie fte ben erfteu

Riffen in ben SJtunb ittät, t)ött fie etroaS rafcfjeln unb wie fie ftcb umfebrt, fieb,t

fie an$ einem gudj8lod)e ein fleineä SBefen mit einem breifpifeigeu^ute unb fcb.roarjeu

üflantel r)eroorfried;en, ba$ fte um etwas Srot bitkt. £a3 gutberjige SCßeib gibt

ilnn ein ©tuet unb nötigt il)m aueb einige Seeren baju auf. S)a3 9#cinnlein

bricht ein roenig ab, legt baö antere roieber in it)re ©dn'trje unb war bann auf

einmal oerfdjwunben. SDaS 2öcib forstete ftcb, unb lief au& bem 2öalbe. $)ocb

balb mujjte fie langfamer gelten, bie Seeren unb Schwämme fd>einen immer fd)werer

ju roetben. kn <£>aufe angefoutuien ftefjt fte wobl ben ©runb ein; baS übrige Srot

roar ju ©olb, bie Seeren unb ©djwämmc ju eblen (Steinen geworben.

6. SD er S od reit er.

ffieun ber Jjpüterbube oon Seifig auf ber 2öeibe war, fam ein flelneS SOidnu^

djen ju ifmt unb lat ibn, auf bem ßicgeHbocfe ^ttn ju bürfen. $)er 3unge war

balb an biefe (Srfd;eiuung gewöhnt unb erlaubte fieb, nad) futjer 3eit febon 8d;eqe.

So fct;rie er einmal, alö baö ü)iäunleiu oben fajj, bem Sode ftarf M Ol)r unb

t;ing i^m bann fcrmell feine SOh'tfce über. 2)aS £b,ier lief wie t^öriebt untrer, baö

SJtdnnlein tonnte fid? uicb,t erhalten unb fiel herunter. 2)a8 tljat bem Suben leib

unb er fyalf il>m auf. 3)er 3roerg bro^te ib,m mit ber ^>aub unb ging, fam aueb

nid^t wieber. %U ber SnnQt tyetmtrteb, fanb er, ba§ fein ©etfjelfteden oon ©ilber fei.

7. £)er i]votxa, im 5)illcnberg. 2
)

8Cm SMtlenberge ftanb einft eine reiche ©tabt, bie ob vieler greoel oerfanf.

2)e^b,alb liegen in biefem Serge große Sct;äfee gefammelt, bie oon einem ßmxa,t

1) @ef*enfe ber Bnwge roanbein fiefj in ®ofb. ©ro^mann 1, 172. 180.

2) ©roljmanu gibt (Sogenb. 1, 171) eine g( eicfje (Sage Dom „Xännftein". £ier liegt tt»or)l ein

®ebäd)tmf$fe!)ler be« ©ewäfiremannee oor. 3rl) fennc uienigften« feinen lännflein ; Sannen
berg nennt rootjl ber 5Bolf«munb and) ben €ct. Vlnna=5ßerg bei (?ger. ^Babvfdjeinlid) ift eö

uibeö sBeviüed)ö(ung mit Wittenberg.
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gehütet weiben. (Simnal be« 3al>ree öffnet ftd) ber 93etg unb jwar am tyalnu

fonutag, fo lange bie ^affion gelefen wirb. Ü)anu ftefyt ba$ %b,ox offen unb bei:

3«>erg unter ibm lägt ben ©lücflidKtt, ber jufallig tynfpmuu, ein 5 bort barf er mit*

nehmen, fo oiel er tragen fanu. 5öer ficb aber »erfäumt, mufj eleub untfomtnen,

beim ber #erg fcbliefjt ftcfc bann mieber. @o ift cä oor oielen Safyxtn einmal, wie

man »ermutigte, einem Sauer gegangen, ber fpurlo£ oerfcbmaub.

8. Silletaujerl.

93or alten ßüttn mar bie ganje Kammer (eine ©egenb um ben ^ammerbübl)
nodj eine weite Jg»aibe, auf ber ftd) bie 3>ß crÖ 1«" viel „erluftierteit." 3n bellen

Sommernäctjten lonnte mau fte auf biefer unb am Söuble felber fd)ou oon weitein

tanjen unb jubeln feben. ')

?Jud) fonft waren fte fet)r gut gelaunt. (Siner oon leiten r>atte gar ein 53er*

bältuijj mit einer £)irue aus Reifer unb fam allabeublicb auf „ben gtei" ju i^r.

anfangs fyatte fie ftd; freiließ gegen bie feit greier geftemmt, aber mit ber ßtit mürbe

fie bulbfamer unb t)atte tyn fd;liefilicb aueb red)t "gem. 9lur eines wurmte fte; fte

wußte ben Manien ityreS 8iebr)abasS nid)t. ®o oft fte ibu barum bat, wlcb er ibr

nuö unb tbat gar beimlid) baniit. S)a3 5[tfäbel, bie »Ott irjren Äamerabinnen ob

be$ namcnlofen 8tebr)aber8 oiel oerfpottet mürbe, tvoUte enblicb mit £tft babinter

fommeu. 2)a fte r>on ben näcbtltd)en £äitjen wufjte, feblicb fie ibrem <2>d;a&, als

n einft oon U)x gegangen mar, uad). ©ie »erfteette fict; im ©efiriiöpe unb bemerftc

baib ben Steigen, bitten unter ben 3roetgleitt mar tt)x (beliebter, ber folgenbeS

Sieblein fang : Wann des mä~ leiw.rl wkiss,

dä-r-i Tilltänz.rl hkiss-,

derf i nimma -r-äTf.

©ang erfreut fd)lid) bie$)irne fort, ftd) ben Flamen mol fyunbertmal oorfageub.

2113 baS Zwerglein be3 anbern £age3 mieber gefd?lidjen fam, fagte fte ifym ben

Manien »or. (Sr aber murb; ganj traurig, gab rt)r bie Jpinb unb fagte: Söeil

£>u meinen Tanten fennft, mu§ ict; £>tcb auf ewig meiben. ®proc&3, ging fort unb

ba3 ajldbel faf) it)it wirflid} ttiebt met)r.

9. Söaffcrldpfe.

(Sine grau, bie neben it)rem jüngfigeborenen ßinbe im Vßtttt eingcfcblafen mar,

bort plßfclicb in ber 9Zad)t ein ©eräufd?. <Sie fprlngt betauö unb fommt eben uoeb

reebt, it)r Äinb bem ßroerglein ju entreißen, baS e$ febon forttragen wollte.

(Sine anbete SÖöcbneriu, bie fo flug war, einen ,^od)löffel aU ©tubenrlegel ju

gebraueben. (— weil bie 3*wge bann «idjt t)ineinfönuen) borte in ber 9iad)t am
ecblo^e rütteln.

2
)

©ine grau in @ger, bie unglucflid)er alg tiefe beiben war, fanb ibr ^iub am
jmeiten ^age nad; ber ©;burt wirflieb au3getaufd)t. ©tott beä fronen Äinbeä

lag ein »errummerteö in ber 2öiege. 35iefe auagetaufd)ten hinter Imben ^tx bie

Äopfe ber 3n?er
fl
e/ b- ^- ß^f^/ unförmliche ober fogenannte 9ßafferfö>fe.

3
)

10. 2(bfd)ieb ber 3werge. 4
)

<&oid)e unb df;nlid;c @efdüd;ten trieben bie SDtänn^en »om^ammerbüble, ati

1) „Wie (Slk ^aben unroiberfie^lidjen Jpang ^ Sftuftl unb Saus. ÜWan ftct)t fie 9*ad)t8 im
ÜKonbfa^ein auf ben SBiefen itjrc 9(etgeu führen unb erfennt SKorgenö bie ©pur im 2t;au."

©rimm @. 264.

2) 3n aubern ©egeuben glaubt mau, bafj eiu öor bie £rjiir gelegter ©tro^atm au« bem 5Bo;

a^enbette ober ein jum ©äugltug geftedter ©rbliiffet ober bie über bie Söiege gebedten $ofeu

be« (Sbegatten bie 9leugeborueu oorm S5crroed)|etn @d)ü^eu. ©rimm, Slubaug 82, 389. 86,

484. 87, 510 u.
f. f.

3) ©rimm ©. 263. 9Jeul)od)b. aBcdifelbälge, aud) 23ielfrö>fe, cambiones, attr)od)b wihseliuga.

%>c[\. ©vobmanu 1, 185 fg.

4) Ueber SluSmanberungen ber 3ro ei:9 e: ©roljmanu 1, 173. 176. 190. 131.
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fte nocb ungefiött waren. %bn feitbem bic Kammer
(f. o.) urbar gemacht würbe,

feitbem man ibnen einen fernen Sauerubof (ben
f. g. $ammert/of) faum jwan$ig

@(t}rtrte weit üotn Sübl, alfo fbrmltcb „auf bie dla\t" gefefct fyat, fett tiefet 3ctr

tarnen fte immer feltencr gum Sorfcbein unb sogen julefct ganj unb gar auä beut

(Sgerlanbe weg. ') $a3 gefcr)ar) alfo:

©in Sauer oon Reifer mußte einft mit einem großem 38ageu über £anb

fahren. 2lttf bem ffiege bemerft er, baß bie $pfetbe langfamer Rieben, al$ frübu.

(5r fct)ant ftcb um unb ftebt nun, baß auf bem SÖagen eine jabllofe $lenge Heiner

ÜDlännletn fangen unb ftfeen, fogar auf ben Oiäbern. 5)er Sauer fürebtete ftcb unb

wollte ftiHe Petiten, aber fte hattn fyn, fte noeb eine «Strecfe weiter jum g(uß tyn

$u fabren. $)oö tt)at er. Einige ^nnbert <Scbritte oon ber (Sger weg fliegen fte

ab unb einer fragte tbu, tvai fte fdjmlbig wären. 2U3 ber Sauer antwortete: 9cicbtS,

fagte ber ßwexa, : Mergelt' £)ir'ö ©Ott. 2Öir aber fommen nie wieber ins (Sgerlaub.

darauf frabbelreu fie weiter, U$ ber Sauer fte au3 ben ?iugen ocrlor. Sott btefer

3eit an tubte ein (Segen auf Mein, was ber Sauer unternahm. $ie 3 l^ ei 9 e

aber \)at Üciemaub mebr gefefjeu.

(Sger. § e i n r t et) © r a b 1.

Üeitmerilj. gilialauSfteaung beö f. f. öfterreidjifdr)en 9Rufcum* für Äunft unb
Snbuflrie. Sie Hebung ber tfunft unb 3nbuftrie ift ein allgemeines ©djlagmort geworben, unb
auf ollen ©ebicteu regt ficb oaö errtfie Streben, am ber bisherigen Stagnation beraue^uforn;

meu. 2>a« ©ein erbe, Wefd)e3 früher oottftänbig bom ©eifte fünftfcrifdjcn Streben« burd)=

brnngen war, tft trotj tedtjnifdfjer iBerbotlfommuung ber 2Berf$euge, tro£ tedmifeber gerttgfeit unb
©ewanbtfjeit, jteiulicb weit jurücfgcbticbcn gegen bie ©djöbfungen beö SDcittelalter«. 2) er Sinn
für SSoblHaug unb Harmonie in gorm unb garbe, bie 3niicrlicbfeit ber Sluffaffung, bie fünft?

terifetje ©urdjbringung beö Cbjcftcä fdfjeinen immer feltcuer ju werben, unb bodt) wie groß unb
berrtieb ftet)eit in aß biefen 2)ingcu bie alten Söorbtfber bor unfereu Stugen. 2)ie praftifdjeu

Snglänber, welcbe ben SBcrtf) erfannteu, Weldjer im Jfunftftubium bee 2Htertbum8 für ©ewerbe
unb 3ubuftrie liegt, fdt)nfcit it)r South-Kensington Museum, mefdje« einen fo mädjtigen 3mtoul8
gegeben, baß berfelbe bureb ganj (SurcWa fühlbar ift. ®crfetbeu 3bec oerbauft aueb ba8 t f.

öfterreid)ifd)e üKufcunt feine ©rüubung. (Statutengemäß bat baSfelbe bic Aufgabe, für Oefter=

reirf) ben ÜJhtteftounft für jene Q3cftrebungen 31t bilben, weldjc bie •Hebung ber fünft in ber 3tu
buftrie jnm ßwecte baben. 911« 9teid)eanftaft ift e8 ocrpflidjtet, alten Xtjeiteu beö 9teidjcei feine

Shtfmerffamfeit in gteicr)cm 9Jcaße jujumettben. (Siueö ber widjttgften bittet ;$ur (Srretdjung

obigen 3»r>erteö finb bie giliafauefteüungen. ^aburd) tritt baö 'JWufeum mit aüen ^nbuftriejweigen

bp« ganzen 9teid)e8 in bie inuigfic ißerbinbung. >l>botogvoüh,icu unb ©t)p$abgüffe ju ben biüig;

Iten greifen forgeu für leidjte Aneignung unb Verbreitung muftetbafter Originale. Sdjuleu uiib

^tlbung^anftalteu finb bic größten SSortbeile geboten, t>a^ fic jmn Bwedc' bc? Äunftuntcrndjte«

bie beffeit i'efjrmittel erlangen föuucn, unb fö ift ber woljltbätigc Sinfluß eiuctf foldjen 3ufti*

tute« nidjt genug ju preifeu.

3m 3abre 18G4 (jabcu foldje giliatauöftellungeu in ©ratj, Salzburg unb Sßrünit, im 3.
1865 in ^reßburg unb ?inj ftattgefuuben, unb am ir>. ©ept. b. 3. tjattc bie ©djulftabt CettHte«

ri^ baö ©lud, baß aud) tuncrbalb it)rev 3J?aucru eine 31u§fteHung eröffnet würbe, we(d)c an

'Rci(f)f)atttgfeit aüc bi«f)er ftattgefiiubencu weit übertraf. ?IuRer beut oft. üDcufcum Ratten fid)

^ab,lrcid)e TSbeligc, ©tiftcr unb *pribate mit Origigiual-'.ftuuftobicfteit bei ber ?(uv>ftclluug botlici

ligt, fo baß ber Äatalog 1167 Wummern aufweift. So war ein glücilidjcr llmftaub/baß ber

Stabt ^ettmerit^ eine 3(äitmlid)feit jur Verfügung ftaub, wclrije Un großen ^(uforberungen ber

•.Mueftetlung ju entfpredjcu ücrmodjte. Ter große geräumige ©aal ber bifcböfl. 9fefib'rn?, an

weldjem red)t8 unb linfs ic brei ^imntcv fid) aitfd)ließcn, boten biulänglid)eu f)faunt )Ut über

1) 3n biefer J^lucbt ber Zwerge üor ©lodeugcläutc al« einem 3eid)cu beö (Sljviftcutljum«, üor
31u«irobfit ber Sälber, ^Idcrbau u. f. w. finbct ©rimm (6. 259) einen Ijcibuifdjeu ^Ijarafter

ber ©id)te. ©ic für ein beftimutteö SBotf w tjalten ftubc id) nidjt nötljig (bgl. ^tjgtnneit

ber ?(lteu). 3l)rr ©egeuwebr unb ©er^wriflnngfffttnpf gegen ba$ borbringehbe .Rreu; füllt

meiner 'ülufidjt nad) bei ben Zwergen nur beftbalb auf, it'cil fic eben tri SDfyffe auftreten unb
in OTaffe fortgeben.



— 158 — ^

ftdjtiidjen linb itiotft georbueteit lufftellung aller eintüten Cbiccte. (Sin 3in,mc£ würbe ton ber

tejtilen jtunft, mit tclaltei'ltdf eit nnb mobernen Scbcreieu linb Stidcrcieu, fammt üerfdjiebetten

Stoffen nnb 9Jhiftcr$cid)iuingen für biefen Äunfrgttj'ctfl| eingenommen. Sic .fferamif, al« Xt)on-

forjeüan-- unb @lns*gefäßc aller 2lrt fammt beit üttofaifett nnb ^tiefen nahmen 3 3immer in

äufprud) ; bie SPtetallotedjnif im meiteften ©hin be« Sorte« ein ^immer, enblid) bie gra=
Pbifdjeu fünfte ehtfd)ließtid) bie ardjitettouifcfjen (Sntroürfe, bie 9Kanufcripte unb Srudmerte,

bie ÜfiobcHe uub @t)p«abgüffc füllten ben großen ©aal, meldjeu als funftl)ii'forifd)c Bngabc ein

3immer mit foftbarcu .ftupferftidjcu nnb Octgemälbtn alter nnb neuer üWeifter folgte, 3ubem
rjatten öicle 3nbnftrieKe, Snfrttute nnb STnftalteu tfjre arbeiten ausgcfietlt nnb repräfeutirten ba>

burd) bie Arbeit ber ©egemoart uub ba« Streben ber neuen £tit in ber fdjönften Seife.

©leid) ber (Sintritt in bie Slusfteöung bot ©elegenbcit ju ben intereffantefteu S8c=

tiadjtungen. Sic tcytile Äunft, Sebcrei, ©tieferei, Tapeten, ©emänbcr, Scppidje, ©pijjen, Sanum
unb Scibe, mit ©oft» unb ©ifber getuebt unb geftidt, Dom 13. 3abrf)itnbert bis in bie neue

3ett, jeigt un« bie fjevrltdrjften 3eid)nungen in «ejitg auf ©töl uub ^arbe. Sie intereffantefteu

©cgenftäitbe biefe« gatfje« ftnb au« ber ehemaligen '-Öoffdjeu Sammlung, nunmehr Sigentbum
be« öfter. Sftufeum«, baruntcr ftnb : Scibcngeroebe, farajienifdje gabrifate am bem 13. unb 14.

3af)djbt., Sammtgcmebc au« bem 14. unb 15. Saljrbunbert, Scibengerocbe au« bem 16. 3ai)X-

bunbert, ©tidereien au« ber 2. £älftc be« 16. 3abrf)unbert« mit munberbarer 3citf) miltQ.r ferncr

eine ©ammtung öon 34 ©tüd japeneftfdjen Sebertapcten unb enblid) eine Sammlung Siturgifdjer

Crnate am bem 15. 3afn-

b,uubert ebenfo iutereffaut in funftfitftorifdjer al« in ted)iüfd)cr S3c=

jteljuna. 33ci festeren ift befonber« ermäbneusmcrtb, bie fdjöne ftötiftifdjc 3eid)nuug ber Orna=
mente In gefd)uittenem ©ammt, bie fdjöuen gttuungSornamente ber Jtreujfiretfen, unb bie anwerft

au«brud«öotfcit figuralen Stiefereien. Sie Jlrone biefer Sübttjcttung bttbeten febod) bie berühmten

burgunbif djen ©emänber, unftreitig ba« §öd)fte, ma« je bie teytite ihtnft b,eroorgcbrad)t.

Sod) aud) bie Keujeit mar t)ter mit redjt fdjöitcn arbeiten öertretcu, roctdje bereit« beu wobt*

tbätigen (Stufluß be« 3rcufcnm« auf bie bcutlidjftc Seife manifeftiren, unb ba» Streben nad) ftb>

gemäßer 3cid)uuug erfenueu laffen. Sie <ßluötalf appen, SBrofatö, Streifen, Sovburen,

.'pimmelbcbäuge unb ©toten au« ber Jtunfianftalt für Stiderei uub Seberei öon ©iaui in Sien,

bie ©pitjen öon 3rotrn an« ber Suüe Stngfai« gabrif öon ftaber oc. (Somp. nad) gifdjbad)« ßnt-

mürfen, fomic öon letzterem 20 ©tüd ^apiertapeten, ausgeführt öon ©ieburger in ^3rag, finb

fdjon be«balb errüäbnenSroertb, med bie unmittelbare fflenü^ung ber 33od'fd)en Sammlung in

ber erfrcultdjften Seife ju Xage tritt. (Sbenfo seigten jene Seppidje öon Sierjer dc. Somp. in

Sien, meldje nad) bem in ©afjbnrg aufgefunbenen römtfdjen 2J?ofaiffußboben gearbeitet finb, jene«

auerfeitneuömettbe Streben nad) St^l.

Seit befteu Übergang ber terHtett Äunft ;mr Äcramif bilbetc eine ©ammlnng öon 100

©tüd ^liefen unb gatyeitceit für gupobenbefleibuug, fo mie 54 ©tüd für Saubbefteibungeu

mit äußerft gefdjmadooßer 3cid)nung uub ftavbt, ferner 3 ©tüd Florentiner 2JJofaifbi!ber an«
bem Stablimento Scordilli tu äWebig öou ©v. 2J?ajeftät bem .ftaifer angefauft für bie Sirdjc *u

tlabrub. Sie gmeite 2lbtt)eilnng enthält bie feramif. 2lntife Sbonlampen unb Sljongcfäfje

au« .^crfulanum unb altf)eibnifd}e ©efäße au« JBöbmen führen un« jurüd in ba€ graue Sllter;

tbum, biefem folgte eine rcidje ©ammlnng altbeutfd)cr pumpen, ^ongefäße unb Sbonfrügc au«

bem 16., 17. unb 18. Saljrbuubert. Ärüge au« ©erpentinftein, au« £>ol5gcffcdjt uub ^po^mofaif.

Saruntcr eine SKcnge, roeldje als ma^re Wlüfta öon gutem ©efdjmad in Sejug auf ©tt)l, gorm
unb Seforatioit bie 2tufmerffamfcit erregten; biefen folgten bie fdpnett SDIafolifcu unb gaöeitceu,

bie altboümtbifdjeu, alt Meißner uub alt Steuer ^orjeHane, biefe W äffen öon Sbecfantten,

Äaffeeferötce, ©dualen, 33afen, 9cäpfen oc. bi« ju beu feinften ^ippfadjett ; S3efonber« ÄWHfiiteM*,

mertb ift eine fd)öne ©ruppe öon edfjt d)tneftfd)em i?or:,eüatt, al« : Xetfer, Sd)itffdu, ©djalen,

93afcn, ^agobeu uub Figuren. Sie moberuc frait5öfifd)e gaöence mar burd) bie ^abrif öon $tan
unb Sef öertvetett, meiften« 3mitatiouctt alter Originale, befonber« reijenb mar eine ^?i«cuit=

büftc ber GEtntia, fomie ein 5Käbd)en mit einem §unbe fpieleub, bie fd)öueit 9ieflere be« Stoffe«

mirften rcijenb, bei ben mit öiel füuftlcrifdjem ©efdjid bebanbelteu Objefteu. Sodi nod) reieber

al« bie ^or^cllauabtbciluug mar bie junäd)ft t>ter anfdjließeube (ärpofttion ber ©lasmaaicn au«

<;aiba unb Steutfd)önau.
'

SBei bet 2Raffe öon Objcften, öon mitunter großer Sdjönbcit, be-

fd)räufen mir im« barauf, bie girmett anjufübreu, meldje ftd) bei ber 3iu«fteflung beteiligten.

"Äu« ©teiufdjöttau faubeu mir bie firmen : ^alme — tönig unb QEomp., 3. 2Ritffer, S. ©.
•<?ned)tel, 3. 3abu unb (Somp. ©cb. Seiblid) unb gouip., ©teigig unb ^alrne, (Sjernct) unb
£omp., 3ofef Sonrab unb Somp., Mittel uub Somp., 2(fjne unb giorian J&ovn oertreten. 2tu«

ftaiba maren: iJelifatt et 33afd), Slitguft §cgenhartb, 3- ©robmauu, Unger et (Soinp. betbetligt.

Saß bie ©la«iitbuftrie in Sööbnten bebeutenben Sluffcbmitug nimmt unb and) in ber ftorm,
im ©tpl uub gefcbmadöotter ©eftaltung immer mebr fünft(erifd)en Sertl) erhält, läßt ftd) nid)t

bejmeifefn; bieß trat bei biefer ©elegenbeit mieber beutlid) Ijeröor.

Sie 3. Ibtbeilung enthielt *bie aJietaüotedjnif unb bie ©d)itil}creieu tu §olj unb
(Slfenbettt. #icr maren tu erfter $Reibe bie auegrabeneit 33roujegegenftäube gu betradjtett : 3?ö-

mifd)e Opferlöffef, Sreifüße, Spiegel, Nabeln unb Agraffen ; fo mie bie au« SBöljmen« b«b*
nifd;er 9?orjeit gcfammelteu Svon^emaffcit, ^alftäbe, 3itnge :c. mit fdjöuem grünem 3ftalad)ttüber=

^ug. lud) im S3ereid)e ber 3JJctaQoted)tiif lieferte ba« Mittelalter mab^r^'aft SKufier^afteS : bie
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©ifenrüflungen mit ©olb unb ©über ornirt, bic l'mijen, ©djmcrtcr, Slrmbrüfte, ©emefyre uub

Soffen aller 2trt maren ebenfomoh,! ©egenftänbe bc« Jtunfiflciße« unb ftto,Iiftifd)en ftormau«brurfe«,

af« bie irctuen ©erätbjdjaftcu bcS tägüetjen ©ebraud)« al«: ^Keffer, ©abetn, ©Rüffeln, ©efäße,

Sügefeifen, ©djloß unb <£dt)tüffct :c. Sie 3lu«ßeCtung enttjtclt audj nacf) btefer Stiftung mafyre

©d}ä£e, bie ntdfjt allein megen üjre« tjiftorifdjcn Sntereffe«. foubern wegen ifyrcr oft munberbaren

©djönfjeit allgemein feffelten. Sefonberö ermäljnenömcrt ift bie «Sammlung üon @d)icßmaffen,

mit (Slfenbcin auf bie mannigfadjfte unb funftüotlfte Seife ornirt, ober mit frönen §ot',fd)Utke;

reien gejiert, bie §ot$rclief« au« bem 16. unb 17. 3af)rl)unbert, altbeutfdjc ©dmle, bie (Srucifire

in Apot} unb ©tfenbein gefdjni^t, bie (Stfenbetnpofale, gädjer, figuratc ©nippen k. Sie Säftdjeu

unb ©djränfc mit (Elfenbein ober Perlmutter ornirt, au« bem 16. unb 17. 3afyrluutbcrt, fottne

2 Heine Gebetbücher, moüon ba« erfte mit ©übereiubaub, (Sbelfteinen unb (Email in ber üeuctu

anifd)en Filigranarbeit be« 16. Saljrfjuubert«, ber (Einbaub be« smeiten in getriebenem (Sifen mit

fdjöner 9Jenaiffancejeic^nung befonber« ermöljnt ',1t merben üerbieuen. Mobcrue arbeiten marcu

in biefer Slbtljeilung au« ben Atelier« üon (E. $aa$, fomic üon gaber in Sien burd) gatüauo=

ptaftifdje 3?eprobuctionen tiertreten, moüon befonber« eine ©d)üffcl fammt ©icßgefiiß üon prad)t=

Dotter Sirfung mar Moberne ©taljtmaaren üon 3?ö«tcr unb (Scmp. in "ftirborf erhielten oicleu

Scifalt. Sie mobeme .ipoljfcfjniijerei fanb eine mürbige Stepräfentatiou burd) ben ausgestellten

Ä aif crpof'al üon 9ant, metdjer üom prager Sombauücrcin utm Scfteu be« Sombauc« tter=

loft wirb.

Ser (Eintritt in ben großen ©aal ließ un« im ftüdjtigeu Süd ermeffen, bafj l)ier bie

grapl)ifd)eu tünfte vertreten finb. Den Zeigen eröffnen bie ^anbjeidjnungen unb Vorlagen eng=

lifdjer 3eidjenfd)ulen, gefammelt com ©outb, .Reufington Mufeum in Bonbon; 3eid)uun 9 CI1 auö

ber 21rd)iteftcnfd)ule ju Sien; ©d)üler$cid)nnugcn üon ber Oberrcatfdjule 311 Scitmeri^ unb

Söfjm.d'eipa, @d)ülcrarbeitcn üon ber 3 cidmt= unb Mobetlirfdjutc gu ©tcinfdjönau ; bieten

folgte bte $?anbfd)aft«fd)ule üon Sincent Sroof« in 2oubon; ©tubien üon ber Stotjat SIcabcmte

,ut i'onbon, fo mie bie intcreffanten garbeubrude ber 3tmnbel ©oeietn, ferner bie ^fjotograpfjicu

be« f. f. öfter. Mufeum«, üon ^anbjeidjnungen be« 9tafael ©anti. Midjcl 2titgelo, i'eonarbo ba

ÜStnct, Gubens, Sftembranbt, 9llbred)t Sürer iL :c., ferner üon ©efäßen unb @erätt)fd)aften iu

@Ia«, Scrgtrüjall, ^orjeflan, §olj, (Elfenbein, @olb, ©Über, 53roir3 e u. f. m. jum 3mccfe be«

Äntififtubium« mar biefem, außer anberen foftbareit 3>ructmerfen ba« .'pefncrifdje 2öcrf, „©erätf);

fdrjaftcn unb Äoftümc be§ etjriftlidjen Mittelalters" beigegeben, gür 3eid)uenfd)uteu maren üon

befonberem 3ntereffe bie ^^otograpb^ic ber an ber Siener 3ttabcmie fid) befinbltdjen ©d)mu^cri=

fdjen ^öpfe, fo mie bie ©ü,p«abgüffe üon ücrfd)iebenen Äunftgegeuftänbcn beö f. t 5Jhtfeum8. ?(n

ben Sänben be? ©aale« erbtieften mir ben Originalplan ber SBotiüfirdje jm SBien üon ftetfid,

'Xirojecte üon ben 2lrd)iteften gt. ©djmibt, 3of. IWofer, cottofate ^b^otograp^ieu üon ben *ßaöit=

Ionen be« ?ouürc %u $ari«, (Sartone für ©laömalerei gotfjifdjer geufter, fo mie ^nm Sartotte

für gre«cogemätbe üon SRaljt, ferner eine ©ammlnng üon mertfjüotlen Äupferftid)en unb ^»otj;

fdmitten üon 2(. 3)ürer, Tl. ©djangauer, 21. Mantegna, $, 5ßiuf, g. Srug, SB. ©tuber, §opfer,

tRaimoubi,* Tl. ©eute uub 9tembranbt.

©ine befoubere Stbtb^eüung bübeten bic alten SKauufcriptc, ©djrtften nnb ©rndmerfe. 33on

tunftb,iftorifd)er SBebeutung finb befoubers bie beiben großen Sancionale üon Xrebuüj, unb ?citmc=

rilj, beibe auö bem 16. 3at)rb,unbert. 2)ieß le^tere berühmte Miffalc ein ^3ergamentcober in

^olio, ift mit Miniaturen reid) gefdjmüdt unb enthält außer ben üBappcu bc« 3afob 9tottomftn

be SBetguan, ber ©tabt ?eitmcri£, be« Sßeujcl atjepuic einen (£t)flu6 religiöfer Sarftettuugeu

unb ©cenen au« bem ?eben be« 3ob,anue« $uß, fjat einen fd)öuen fhjtgemäßett Giubanb mit

5)?effingbefd)lägeu unb Säubern, unb ein ©cmid)t, baß 2 ftarfe SRdnuernt beffen 'Xran«porti=

ruug erforberlid) ftnb. 25on nidjt miubcrcr tunftl)iftoriftt)er Sebeutung ift ein Sud) au« ber 2.

Hälfte be« 14. 3aljrljunbert« mit Miniaturen auf Pergament, barftettenb üeifd)icbate ©emerbe uub

3?efd)äfttgnngeu, ©artenbau, gclbbau :c., mcld)c8 befouber« iu Scjug auf bic ,foftümfunbc be« 14.

3ab,rf). etne mab^re ^unbgrnbe bilbet. 21u« ber Menge üon rjerrltcf) gefdjmüdten sJBergamcntgcbctbü=

djern unb Drudfdjrtftcn ^cben mir nod) befonber« „bic ©djreibchmft üon Midjael Saurcufeinb,

'.Nürnberg 1716" ^erüor, meld)e in 33cjug auf ©djreibuuterridjt unb Mctb^obc üiel fd)ä(jbare« Ma=
tcrial enthält. 2tn bie Miniaturmalereien, bereu einige bi« in« 13. 3al)r{). nirüdrcidjcn, fd)loß fid)

bie Cctmaterct an. Jpter mo bie .ftrnift afö ©clbftj'med erfd)cint, uub loegclöft ift üon ben Sc;

bingnngen, meld)en gcmerblid)e Objefte unterliegen, tritt ba« 3bcal be« Sünjilcr« unb feiner 3«t
bfuilid)cr ,^u Jage. 2lud) nad) biefer ^ttdjtung bot bie 2(u«ftc(hnig bebeutenbe ©d)äl3e, üon bciicn

mir unter anbern : Giuc Mabonna au« ber ©d)iüe be« üau (S«f, 1491, 3)ic 33erfud)ung be«

b,l. Stntoniue uou Vnfa« .ftranad), ©ine Mabonna üon Satoui, einige Silber üon ^ßfatjer, bic

fyt. 'JJadjt üon üan ©teen, ein ©d)lnd)tbilb üon ©tüjber« b^erüorf)cbeu. Sic moberue SWalerci mar

burd) Sfablif, i'fjota, .Rampb^aufeu, ©moboba, .Rroupa, 3. ©ruß.. Waüratif, ^ippcul)agen, ©teffen unb

Traufe ücrtrctcn. G« bleibt un« nod) ^u bemerfen, baf\ bic '.»(ueftetluug am 21. Oct. gefdjtoffcn

mürbe unb meit über G0(.0 Sefud)cr ^äl)Ite. Sir fdjließen bi'efcu Scrid)t mit ber feften Uibcr^us

gung, baß biefc 2tu«ftctlung üon großer Scbeutuug für bic .ffunft unb 3nbuftrie oe« nörblid)cn Sö^--

men« gemefen, baß b,ieburd) eine mäd)tige ?luregnnq brit ©ciücrbcn gegeben, uub bie •Jluifläritng übrr

bie 3ielc unb Scge, mctcfjc ciugefd)lageü unb ucrfolgt mnben fotlcu, mefeiitlid) uerbreitet morbcu ift.

ftof. $1 raufe.



— 160 —

% U f X tt f

.

Ta in ben Leitungen, 3D?onatfd)riftcn, ^afjrbücfjent u. f. tu. ein tetdjes SOiatcriaf für bie

©efcf)td)te enthalten tft, fo getjört es mit jutr Aufgabe mtfcreö Vereines, bie 3eitungen unb

3eitfd)riften unferrö 33aterfanbe8 inöbefonberc 31t fammefn, ber 33ibliotf)ef eiti$uberfeiben

unb fo bev Bufunft aufauberoajjren. 25ie 2öfung biefer 2fufgo.be ift aber mit grof?en @djtt<ierig=

feiten ttcrbmtbcn, ftc fonn nur bind) baS 3ufai"»1cn »u trfen Vieler erfolgen. 2öir meub:it uns

böfjer uertremens» oft 01t bie P. T. Ferren Sftitglieber mit bem ergebenen 2lttfud)eu, uns gut 93cr=

uottfiäitbigung ber in Söhnen crfdjieneneu 3 e»tuugeu unb ,3 e'tfcl)riftcn beljilfltcf) ju fein unb

fügen ju bem $mde eine Sufammenfleuung berjenigen 3 citungen bei, in bereit üBefifc fid) ber

herein bereite befinbet:

2lbf)anblungen ber fönigl. böljm. ©efettfdjaft ber SBiffenft^aften. 3Son ben 3ab>

1822 bi« 1826; 1833 bis 1836.

teuere 9lbl)anb(ungen berfclbcu ©efctlfdjaft : 3. 33onb, 1798.

Slnjetger anö bem fübltdjen SJöfjmen : 1863, 2. ^albjafjr; 1864 unb 1865.

85ot|emia (früher UiiterfjaltuugSblätter) : 1828 bis 1849; 1850 1. $albjah>-; 1851, 2 ,

3. uub 4. Ouartot ; 1852 bis 1862, 1864, 2. £albjaf)r ; 1865.

S3öl)mtfd)e SBeftbaljn : 1863, 2. ^afbjafn-; 1864 unb 1865.

(SonfWutioneuee «Blatt au6 335fjmen : 1848, 1849, 1.—3. Ouartal; 1851, 2.£atbjafn\

1852, 1. ^»albjabv.

SDeutfdje Bettung au6 S3öf)men: 1848, 4. Ouartaf ; 1849, 1850; 1851 bis lt. SKat.

Erinnerungen: 1., 2., 4., 6. unb 24. 3aljrgang.

Hlas: 1862, 4. Quartal; 1863, 1864, 1865 bis 14. 3uni.

ättonatftrjrift ber GJefeUfcijaft be§ »aterlanbifdjen SKufeumö in Söhnten : 3ab,r--

gang 1827, 1828, Jänner bis 3ufi, bann Oftober ; 1829
;

$te$t

Saljrbüdjer beS böfjm. SÄufeume. 3ab>gang 1830 uub 1831.

«Präger Sföorgcnpoft: 1862, 4. Quartal; 1863; 1864 bis 29. Dftober.

Xarocl: S3om 15. 2)ejember 1863 bis @nbe ©ejember 1864; 1865.

Virodiu Listy: 1862, 4. Quartal; 1863 bis 1865.

£>ft unb SBeft: 1841; 1847 unb 1848.

«Politif : SKonat 3)ejember Ö. 3. 1862; 1863 bis 1865.

«Prag : Seiblätter ju Cft unb fflSeft : 1843 bis 1845.

«Präger 3eitttng: 1817; 1818 (bfoS ben nießt bolitifdjett «Anfang); 1862, 4. Quartal;

1863 bis 1865.

9ietd)enbfrger 3eitung: 1862, 4. Quartal; 1863 bis 1865.

@aajer Sinniger: 1841 bis 1843 (fefjr befeft).

Sageebote auö SBöljmcn: 1861 bis 1865.

Serljanblungen ber ©efeHfdjaft re6 oaterlänbifrfjen SRufeumS in SBöfjmcn

3ab,rgong: 1824; 1825; 1828; 1829; 1832 bis 1837; 1840 bis 1844; 1846 bis 1853 unb

1853—1856.

£ie SBage: 1848. 9er. l bis 35.

S^~ 'Denjenigen P. T. Ferren SDHtgtfeberu, roetc^e ®tj)lomc 51t befotnmen wün-

fdjen, toerben biefetben gegen (Sinfenbnng bev Stempel gebüfjr öon 50 Tdv.

Sttge[enbet.

£>rud ber f. I £ofbuct)britderci 0011 ©ottlieb Jjaafe Söfjue. — Verlag beS herein?.



fStittä&t fu» titie Seitfävift

werben unter bcr Slbrcffe : „Sin ben SSerein für @efd)id)te bcr £>eutfd)cu in Böhmen in <ßrag"

erbeten. 2)iefclben tonnen fidt) nid)t bfoS auf bie ©efdjidjte (im engeren Sinne), fonbern auf

bo« ganjc Gulturlcben ber ©eutfdjcn in ifiö&men besiegen, ma« fdjon barnuö erftdjtlid) ift, ba%

ber herein fidt) in fotgenbe 4 ©eftionen tyeilt: 1. ©eft. für allgemeine ßanbeSgefdjidjte ($u

gteief» aud) für £>rtegefd)id)te), 2 - ® cft - füv 9led)tSgefd)td)te, 3. @eft. für <&ptaä)t, Site*

ratur unb Ättnfr (in biefer ©ettion fmb insbefonbere and)3SolF6licbcr, ©agen, ©djitberungeu

üon ©ebräudjen u. bgt. fe^r ermünfdjt), unb 4T @e!t. für ©eogrophje, (gtatifHF, #anbcl

nnb ©eroerbe.

©elbflänbige SIrtilel tterben mit 32 fl. Ö. 2B. pr. Srndbogen, Äritifcn (für bie „litcra*

rifdjc Beilage") mit 30 ff., Bearbeitungen, meldje ausnatjmsmeife aud) aufgenommen werben,

mit Iß ft. tjonerirt.



£~5f" 2>cr Sereiu Ijat bisher folgenbe Sßerfe, me(d)c üon beu ÜKttglicberu gegen portofreie 3«=
fenbung bes ^reifes burd) ben 2luSfd)ufj bcjogen werben fönnett, fjerausgcgcbett

:

„£)ie ©efd)td)te bev fcmtgl. Setpgeptttßffa&t $ratitenau".
Son Wim ITippert. 1. 2Ibtt). ©r. 8. 6% Sogen.

«Brei« für ÜWitgHeber 50 mtv.

SabenpreiS 80 «Jifr.

£)a§ „Jpvmiliav pe$ §8tfd)pf$ pott tyta$".
Gearbeitet üon Dr. fett). *6ed>t. ®r. 4. l6 3

/4
Sogen

«Breis für 2flitgtieber l ff. 70 3}fr.

Sabettpreis 2 fl. 50 «JHr.

„£)ie Sattte per Kepler Söhutpart",
Son ,?ef). ITßffl, f. f. «Brofeffor am ©rmtuafium ju £atbacf). ©r. 8. 1 «Bogen.

«Breis für Stfttgficber 20 Wfr.

SabenpretS 80 «Rfr.

„3lnpettttmgen jut ^tpjffammluttg tn ben pctttfcbcit

Wlnnbatten JÖobmauv

.

Son 3gn«3 pmere in Seitmeri^. @r. 8. 3'/
4 SBogcn.

«Preis für ÜWitglieber . . . 35 «ttfr.

2abenprcis 50 SRfr.

„Die Krönung K. Karls IV. muf) Johannes dictus Porta de
Avoiiniaco".

herausgegeben üon 2\. 21. €. hofier, ©r. 4. 9'/
4 Sogen.

«Breis für «DHtgtteber 70 9?fr.

?abenpreis l ff. io «ftfr.

3>te &atferuttrg $it ®ger hup bie an fctefeS Staitnicrf ftch

rtnfd)Hcficnbcn ^citf'male.
Sfafgeuomnten unb befcfjrieben üon IScrntyavi) ©rue&cr. 2Jttt 19 litfjograpfyirten 2IbbU*

bnngen. ©upcrrotjal 4. 10 Sogen, gebtmbcti.

«Breis für amtgficber 2 ff. 50 $lfr.

2abenpreis 5 ff.

$U>ergIattpen unb ©eptäudje att$ ^p^mc« unb SOtänven.
©efammett unb herausgegeben üon Dr. Jof. Pirgtl ©rofjtttrtmt. I. Sb. @r. 8. 15 3

/4 Sogen.

«Breis für Sttitglieber . . . • 1 ff. 25 9?fr.

Sabenpreis 2 ff. — —
<£'brp!ttr* be§ $>cinvi<b £ritd)fefj »pu &fejfetthppen.

herausgegeben üon ^3rof. .f. 21. GL § öfter, ©r. 4. 3'/
4
Sogen.

«Breis für «Dlitglieber 40 9tfr

Sabenpreis 70 «JJr

©rttrf bcr f. f. £ofbud)brucfcrct üon ©ottftcb £aafe ©öfjnc.

Scrlag bcS ScrcineS für ©efcfndfjte ber £>eutfcf;en in Söhnten.

186 6.



90?ittljieilungen k$ $ereme3
Titr

#efd)id)te ber ^eutfdjen

9fr* VI.

SRcbtoirt neu Dr. ^pf SStrgU ©rofritamt.

Shtljnlt:
1. £iftorifd)e 9?Qfreyionen. 35 on Dr. <£. # öfter.
2. Sie 3fHii0^crrcn uon «Prag, 25on 33. ©rueber.
8. $as SBoHnfa Stjal. — ©figgen nue bem Söljnmwalb IV. 3>on ?....?.
4. mi§aUm: 1. ©ra«litj im 3. 1821. — 3Me£od^ciKigcbrändjc bev bentfdjcn Innern in ber

3gtctner ©egenb.
~>. Ocfdjäftlidje 2JiiMjeirnngcn.

fsÄ* Wnd) §. 8. b. ber ©efdjäftsorbiutug übernimmt brr ©djriftfüfjver alle nn ben herein (jes

töteten Cinttttfe. SieSnnjlei bee Vereine« ift in ber großen tforlsgoffe, 5Wr 188. 2. ©totf.

(?(«6öeßcbrn nm 15. äWarj 1866.)

~^i <Si$rntJjum &** Amines. §§*-



Im Verlage von E. Avenarius in Leipzig erscheint auch für das Jahr 186G :

Literarisches Centralblatt für Deutschland.

Herausgegeben von Professor Dr. Friedr. Zarucke.

Ul)ijd)*ntr»d) titu tlummu uon 12—16 3uicifpalttgcn CDuactfeiteu. preis ukrttljäljrlid) 2 ^LbU.

Das „Literarische Centralblatt" ist gegenwärtig die einzige kritische Zeischrift,

welche einen Gesammtüberblick über das ganze Gebiet der wissenschaftlichen Thätigkeit

Deutschlands gewährt und in fast lückenloser Vollständigkeit die neuesten Erscheinungen

auf den verschiedenen Gebieten der Wissenschaft (selbst die Landkarten) gründlich, ge-

wissenhaft und schnell bespricht.

In jeder Nummer liefert es durchschnittlich über 20, jährlich also etwa 1200 13c-

sprechungen.

Ausser diesen Besprechungen neuer Werke bringt es eine Angabe des Inhalts aller

wissenschaftlichen und der bedeutendsten belletristischen Journale, der Universitäls- und

Schulprogramme Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz ; die Vorlesungs-Verzeichnisse

sämmtlicher Universitäten und zwar noch vor Beginn des betreffenden Semesters ; eine um-

fängliche Bibliographie der wichtigern Werke der ausländischen Literatur; eine Ucbersicht

aller, in andern Zeitschriften erschienenen ausführlichem und wissenschaftlich werthvollen

Recensionen ; ein Verzeichniss der neu erschienenen antiquarischen Kataloge, sowie der an-

gekündigten Bücher-Auetionen ; endlich gelehrte Anfragen und deren Beantwortung, sowie

Personal-Nachrichten. Am Schlüsse des Jahres wird ein vollständiges alphabetisches Ee-

g i ster beigegeben.

Prospecte und Probenummern sind durch alle Buchhandlungen und Post-

anstalten zu erhalten.



$ttttl)Hluit0ftt öca Uminro
für

©efdjid)te kr $)eutfd)en iit Söljmen*
SRebigirt Don

Dr. 3of. SSftgü ($robmaitit.

•toter STalrrgang. £*uj|tes *Qeft»

j^ i Jl r t frfr e lUfUritfiutt
SBou ÖTanflautiu flfffler.

1. £nö böt)inifrf)c Äöitifjttjnm.

Sfciemanb wirb fyeutjutage im Stngefirfjte bcr urfunbtidjcn Belege, bie mir

befifcen, läugnen, baj? bie ßrbnung ber ftaatöred)tttd)en SBerfjttltniffe 33öl)meng we=

fentlid) ba8 Serf bcr beutfe^eu ftaifer unb eine $olge be$ inneren SßerbanbeS

93öljmen8 mit bem beutfdjen 9?eid)e mar, beffen ebleS ©lieb, nobile imperii mem-
brum, ju fein, Söhnten fiel) fort unb fort urfunbtid) rühmte. (£§ erlangte tr)ettö

buret) $. ^etnridt) IV., tljeils burdj bie £o§enftaufen griebrief) I. unb griebrief) IL
bie fönigtidje Sürbe.

.

3m $tnblicf auf bie ausgezeichneten 2)tenfte, welche ba& gonje SBolf ber

©öljmen feit alten fetten bem römifrf)en, b. I). beutfdjen ^eidje leiftete '), er*

nannte $. $riebrtd) II. ben Otafar jum Könige unb übergab ilun unb ben

nacb, ifjm gewählten Königen bie Regalien, bie fie ob,ne bie gewöhnliche ^oftaxe

erhalten follten. @r gewährte $. Otafar SBiebererlangung ber alten bem $ö*

nigreicfye entfrembeten (Sränjen, baß wichtige (lönigltdie) SKecfjt bie Öanbeöbifdjöfc

ju inoeftiren, wobitrd) oon felbft wegfiel, baj? fie beutfc&e 5Retct)öbifc^öfe werben

fonnten. 3)ie bölmtifdjen Könige foUteu nur ju ben $oftagcn in 2fterfeburg,

^Bamberg unb Nürnberg ju crfrfjeincn oerpfltcf)tet fein unb bei einem 9?ömerjuge

jur fatferfrönung bie 2öal){ fjaben, 300 bewaffnete ju fanden ober 300 SDtart

i« jaulen.

ftriebrief) II beftätigte bann auf Sitten |)einrid)S Sftarfgrafen üon SDMfjren unb

ber Universitas ber Magnaten unb (Sbten lööljineng bie 5ß3at)t beS ©rftgebornen

Ä. Otafarö, gewährte (concedimus) biefem ba$ Äönigreid), wie e« fein 93ater

befaß. (5r übergab in äl)nlicf)er Seife bem $. Senjcl ba« föeicb, feines 93aterS

1231. 2
)

(SS war Ijierin nirf)t etwas ©emadjteS unb Äünftltäjeö, fonbern ttms na=

türlid) ©eworbeneö. (Srft unlängft fyat ber forgfamfte ftorjdjer in ber bör)mtfcf)^

mäf)rifd)en ®eftf)icf)te, £)ubif, aufmerffam gemalt, ba% feit bem 3at)re 1041

23öf)men unb ba« baju gehörige 9J?äf)ren jwei 3atjrr)unbcrtc fjinburd) nie feinblid)

gegen ben beutfdjen Äaifer auftrat, fonbern ööljntcn unb Sftäfjrcr für bie faifer*

tiege ©ac&e 1075 an ber Unftrutt, 1078 in (Schwaben unb £)eutfcf)burgunb, 1079
in Sadjfen, 1087, 1127 öor Nürnberg, bann in Italien fänipften, ^olen unb

Söenben befriegten. ©ie bör)mifrfjcn f)erjoge nahmen bie VcfjcnSfafjne au« ber

1) Nos attendentes praeclara devooionis obsequia, quao universa Boenioruin gons ab an-

tiquo tempore Romano exhilmit Imperio. 2)iötom St. Jrtcbrid)« II.

2) Regnum R. confirmumiiH regi \V. tcnr-n-l ut M ei powlclßriauni sjcul teiiere dnbet anobii
et imperio.

11
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g)anb ber bcutfdpi taifer, öaromir oon fteinrid) IL, (gpitilmcto IL oott §ctn^

nd) III., Ubalrid) unb S3ort»üotj oon |)citirid) IV, ©obcStaü oon ?otb,ar III.,

@obcStao unb ^einrtcf) 33fctiglao oon $aifer ftriebrid) I., <J3rcml)ft Otafar

oon Ä. $einrtdj VI. „Ginige oon iljncn tjieltcn bic Uibcrnagme ber gerjengfafme

auö bei tf)anb ber beurfdjen taifer für bic einzige ÜJcögtidjfeit fief» auf betn böt)-

mifdjcn £t)rone $u behaupten, ©obeetao lieg 1138 feinen ©ofjn Sffitabtefah) burd)

£. Äonrob III. bctefjnen unb erft nadjträglid) burd) ben i'anbtag anerkennen." ')

Söötjmen fyatte burd) eigene 2Bal)l feine (Stellung unter ben übrigen 93ö(fern

eingenommen. 3)ent gemeinfamen $uge oller ffooifdjen SBöIfcr folgenb tjattc es

fid) feinen XntatiSmnS gefdjaffen unb toäfjrenb bie ©räcoftaoen an ßonftantinopef,

bic ©abflauen an Ungarn if)rcn SDtittcfpnnft fatiben, fd)loffcn fid) bie Söhnten au

ba3 bcutfdje ^eid) an; ifyre £>er$ogc ronrben 9reid)gfürften unb erlangten babnrd)

einen (iinflufj auf Mitteleuropa, welken fte ofjne jenen nie erlangt fyätteu.

GS blieb biefe Stellung, aud) als um bie SJcitte bcö XIII. Oa^unbcrte
bie alte Äaifennadjt unterging.

9f?ad) ber Hbfcfcung t. ftricbridjg inoeftirte $. 9ftd)arb ben $. Otafar II.

mit ben 2 gürftennjümern (prineipatibus) beö SönigreidjS 33öl)men unb ber

Marlgraffdjaft SJMljren, bic feine 23orfaf)ren oom 9?eid)c Ratten, ") unb ebenfo

mit ben 2 £)cr£ogtb,ümern Oeftcrreid) unb «Steuer, unb jtoar foroob,! Otafar als

feine ^adjfolger, loeldje itun in ben getjen (in bonis feudalibus) nad) bem 9?cd)te

unb ber ©ciuotjntjcit beö f)ei(. ÜteidjS redjtlid) (de jure) nachfolgen lönncn unb

muffen. SKubotf oon £aböburg gewährte bann beut k. Senjel IL, ba§ baö 8anb

unb gürftenttjum 33re8lau unb ©deficit, bie 9?eid)$teb,eu feien (quae a nobis

et imperio habentur in feudum), nad) bem Stöbe beß 9?eid)8fürften $einridj

(noster prineeps) bem ®. SBenjel al« (Srbe ntfatten würben. (1290.)
3
)

£)amit aber aud) baß ^edjt bcö 33bf)menfönig# am SKeidje gewahrt toerbe,

nmrbe bem ®. Söenjct baö erbliche ^eidjsfcfjenfenamt, fo wie i>a$ Sljurredjt, beffen

fdjon ®. griebrid) IL gebadjt tjatte, oon U. SRubotf beftätiget. Unter ®. Sllbcrt,

bem jtoeiten Habsburger, roeldjer bic (Stimmen ber ßtjurfürften faft um jeben

tyxtiö ju erlangen fuebte, fd)ien fid) aber bie 23crbinbuug 23öb,men8 mit bem

beutfdjen föeidje, roemgfteng maß bie Verpflichtungen ber böb,mifd)en tönige be-

1) Smbif Söonb IV. ©. 259.

2) Quos et quae — juste et rationabiliter ab imperio tenuerunt.

3) 2lud) in nnberen Urfmiben Dlubolfö fyeißt e« in betreff SBreSlau'e unb ©djfeftcn«, quem
prineipatum a nobis et imperio dux Wratislaviensis reeepit 3lt einem ^ormelbltdjc beS

XIV. 3abvl)itnbert8 , in meinem fid) Angaben aus offenbar biet älterer ,3ctt finben, trifft

man folgenbe Slnfjctdjnung

:

Nota electores ad imperium: Primus Ludvicus dux Bavariae.

seeundus rex Bohemiae,
tercius: dux Austrie,

quartus: marchio Brandenburgensis,

quintus: Arcliiepiscopus Maguntinensis,

sextus: Archiepiscopus Trevirensis,

septimus: Archiepiscopus Colouiensis,

oetavus: (dux) inferioris Bavarie.

(Cod. Cap. Prag J. 40) @. 57 folgen bann bie im XIV. 3abrb. gettenben electores mit einer

Stufjäfitong aller bamate lebenten Könige (Suropa'e. . 3n einem (Sommcntar $ur golbenen

33uHc Fjcißt e8 : De rege Bohemie dieunt doctores : nescitur quo jure ipse habeat iuteresse

(electioui Regis Romanorum) nisi forte quia per potentiam se intravit et sie ipse est

arbiter electorum quando sunt discordes, sed quando sunt concordes, tunc ipsi non vocant

eum et ipse est pincerna lmperatoris. Ho die tarnen ex legibus novis Karoli quarti

etiam habet jus, ut ex bulla patet aurea declaratione.

Imperator est dominus mundi. Rex autem Francie de lege comuni subditus debet

esse ei, sed ex privilegio exemptus est speciali. Imperator ineipitomnes literas suas : in

nomine domini J. Ch. ut profiteatur se Christianum. Papa autem non scribit quia est

vicarius ejus. Cod. Bibl. Un. I. G. 11. Fol. XV.
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traf, ootfftänbig löfert ju wollen, ba biefer bcm Könige sißcnjct II. uub beffcn

örben Befreiung oon jebcr £>ienftfciftung jucrfamtte, wetdjc er in betreff feiner

gegenwärtigen unb tünftigen 9teid)Stef)en jn leiften fjatte (1298) nnb alles bem
guten SBillen ber 33öf)inenföntge überließ;

1

) er gewährte ferner ben 53ö^men!öni

gen, baß fie ju feinen #oftagen, Parlament, SReic^öjugc, perfönlid) $u fommen,

Sotcn ober i'cute j« fd)icfcn Ratten, fo ba$, wenn bicfcS $erforcd)cn in Äraft ge-

treten wäre, a
) ber SScrbanb ©öfjmenö mit bem beutfdjcn töeidjc ftd) nur anf baS

große 23orrcd)t ber £b,eifnal)me ber böljmifdjen Könige an ber $önigswal)t erftreeft

ijättc. $3öl)men befanb ftd) bamalS auf bem 2ßcge burd) Erlangung oon ^otett

unb Ungarn 9flitte(punft eine« Oftreid)cS 31t werben, baS i'ebeu Einfluß beS beut^

fdjeu ftcidjcS auf ftd) l)inbcru, einen fefjr bcbcutcubcn auf teueres aber gewinnen

tonnte.

SMefe 9ftonard)ie, bereits fo gefäf)rlid) für ©eutfcfjtaub, fwffnuugSüoll für

Sörmteu, fdjwanb fo rafd) als fie entftanben War; eS folgte auf ba« SluSfterbcn

ber <J3fcmt)ftiben bic (grtjebuug eines f)absburgifd)cn ^crjogS oon Oefterrcidj auf

ben böl)mifd)en SDjvon, eine« ^erjogS^oou Äärntljcn, eine« trafen oon 8urxin^

bürg, bretcr bcutfdjcr dürften an bic stelle eines ftamifdjen ®efd)tcd)teS. @S trat

bann felbft eine ber bebeutenbftcu ftaatSrcd)ttid)ett SScränbcrungen ein, weldje bic

böt)mifd)e @efd)td)tc rennt, inbem ber S33at)t beS £>er$ogS oon Stärntfjen 311m 33öb,=

menfönige entgegen ber beutfd)e Äönig .freinrid), ©roßoater f. tarts IV, au bem

Örunbfafce feftfjieit: baß Sönigttjum 23öl)mcn fei burd) ben £ob beS legten <ßre*

mtjflibcn als unbeerbt im SDhnneSftammc beut römifcrjcn ^eidje unbebingt aufieim-

gefallen (devolutum) 3
) ; ber oon ®ärntl)en, ben einige @btc ju eigenem Oortfyeite

in baS Sanb gerufen, nid)t bamit er als ifw ®önig fjerrfdje, fonbern bantit fie ifyn

bet)errfd)ten, fei jum Äönigtrmm Weber fäl)ig nod) berechtigt. £)aS Äönigrcid) 53öV)=

men ift in unferer f)anb unb bemjenigen werben wir eS geben, welchem wir es geben

wollen. 4
) iflaä) biefem ©rwtbfafce, weld)er in ooller Uibcreinftimmung mit bem

früher in Söhnen bem i?aifer gegenüber auSgefprodjcnen <ga£e war: terra nostra

camera tua est, warb nun aud) oerfaljren. £)ie Sftedjte ber ^rinjeffin Slnna, älterer

£odjtcr ®. SBenjelS IL uub älterer <Sd)Wcfter beS oerftorbeueu Senjetä III., würben

oon beut beutfdien Könige .fjeinrid) VII. oerworfen unb beS teueren ©oljn, nad)bem

er in üblicher ftürftenweife bem 9?eid)C ben (5ib gcleiftet, jttm Sööljincnfönige er*

fjoben, ib,m $lzä)tz, £itel unb tarnen eines WeidjSfürften gewährt (Rex Johan-
nem regem Bohemiae constituit, jus titulum et nomen prineipis sibi con-

tulit.)
5
) (5S finb biefetben SluSbrücte, wcld)c wir fd)on frütjev in bm Urfunbcn

beutfefter Könige fennen lernten ; es ift baSfelbc oerfaljren, metdjeS in ben £ageu

pfcmnflibifdjer Jperjoge wieberbott ftatt fattb. (SS ift bie Slnwenbnng bcrfelbcit

ffieidjSgrunbfäfce, nad) welchen $. Dtafar bie $abcnbcrgifd)eu $er$ogtljümer gc^

wann unb oerlor. ?ftid)t bloS baf^ 23öf)inen burd) ben Äönig unb nad)l)erigen

beutfdjen ^aifer £>einrid) einen Äönig erlangte, erhielt cS aud) eine £)miaftie (3o-

f)ann, Äarl, Scnjel, ©igrnunb), bie feiner Könige nnb ^aifer.

9lnS ber £mnb beS Königs ^einrid) f»attc 1086 SratiSlao ben föuigltrficn

ffieif erhalten, erfterer il)tn beufelbett eigenl)änbig auf baS.^aupt gebrüdt; gleidjcS

war Oon ©eitc J^riebridjS I. mit SQBlabiSlauS I. gefd)ct)eu
; fo War eS nod) im

XIV. 3af)rf)uubertc, in berSStütljejcit beS börjinifdjcu Äönigt^uinS gehalten worbeu.

1) Nißi quantum ipai de bona voluntate voluerint exhiberc.

2) Actum rt datum ponantur loco et tempore ubi fiet. Cod. Univ. LG 11.

8) Slitcf) bei ber $erleif)uu<i bei* SDiarf ^libiffiit burrf) ftlMbtfl b 99. an .ffönifl 3o?)aiut 13-20

»arb ber <$nmbfatj auffleftcKt : npavehlam n termp Hudissiiiens.m ete qua« ad Impe-
rium <x eo quod Woiaemarus uiarchio Hiandcnb. sine berede decessit, Fuerat <lcv..

4) Chronicon anlae reglftc c 90.

5) Ohr. Anl. Reg. C. 101.

11*
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Scr für £l)atfad)en nidjt blinb, für bie®efefcc berßogtf nidjt taub ift, muß ein«

fc^cn, baß burd) ßhmerbung be« Äöttigrljum«, meld)c« eben nad) bamaligen $8t*

griffen nur "ißapft ober $aifer oerleitjen tonnten, be« (Srjmunbfdjenfenamte« unb

dfjurfürftentljume«, moran fid) foäter fetbft ba« taifertb,um anregte, eine gütte

bon föedjten, bon !3ftad)t, (Sinfluß unb 2utfeb,en 93öljmen jufam, metd)e olme bie

33erbinbung mit $)eutfd)lanb ©öffinen nie jugefommen wären.

Senn man aber fagt, JBöljmcn Ijätte fid) nie in bie beutfdjen SBer^ältniffe

einmifd)en follen, fo ift biefe 2lnfd)auuug ebenfo tf)örid)t, miffenfdjaftlid) unerlaubt,

at« menn man fagen mürbe, ma« gtetdjfall« oft genug gehört mirb, £)eutfd)lanb

Ijätte fid) nid)t in bie italienifdjen Slngelegenljeiten einmifd)en follen. 9?un menn
e« bie beutftfien Könige nid)t traten, fo traten e« bie burgunbifdjen, bie franko-

fifd)en unb £)eutfd)lanb Ijatte nid)t bto« ba« 9iad)fel)en, fonbern aud) ben ©djaben,

menn fid) an feiner fübtidjen unb meftlid)cn ©änje eine Uibcrmad)t erljob, meldjer

ba« Keine beutfdje 9?eid) nid)t gemad)fen mar! Senn e« aber, mie man im XIX.
3aljrljunberte glaubt, S3ö^men fo leid)t gemefen märe, fid) be« (Sinfluffe« auf £)eutfa>

lanb ju cntfrt)lagen, mariim Ijaben c« benn bie böfjmifdjen dürften, meld)e iljre

tfage {ebenfalls beffer überblidten at« bie £)octrinäre ber ©egenmart, nid)t beffer

gemadjt? So fie fonnten, fud)ten fte beutfdje SReid)«lanbe ju ermerben. üftit ben

«Sadjfen führten fte unter fjeinrid) IV. einen oerljeerenben Ärieg, oon mcld)en fid)

Srati«tau« eben fo gut freimachen tonnte, menn er gegen £)cinrid) IV. auftreten

motlte, als bie ©adifen gegen biefen aufgetreten maren. Ser jmang Otafar I.

fid) in bie großen kämpfe jmifd)en Seifen unb ,£)oljenftaufen ^ineinjuftürjen, ben

Seifen Otto IV. ju oertaffen unb im Siberfbrudje mit ber ^oliti! feine« £>aufe«

ben oäoftlidjen ßanbibaten be« beuffdjen tönigtljum« $u unterftüfcen? Senn e«

eine STt)or^eit mar, fid) in bie beutfdjen Sßerljälrniffe einjumifd)en, marum trad)=

tete benn Otafar IL mit aller ©emalt nad) bem 33eft£e oon Oefterreidj, @teöer

unb Ärain? Sarum fein 9?ad)fotger nad) bem $Befi£e oon Otteißen? marum
33ater unb <Soljn nad) bem oon ben fd)lefifd)en 9?eid)«lanben ? Sie furjfid)tig

aber mar bann erft jene Partei unter ben Eingeborenen, meld)e Otafar ljinberte,

nad) bem ber eine @d)ritt gefd)eljeu mar, ben jmeiten ju tl)un unb ba« beutfd)e

$önigtfjnm ju geminnen? 9Jhtß nid)t, um Otafar al« 6taat«mann ju retten,

ju bem oer$meifelten 33erfud)e gefdjrittcn merben, bie fo fidjere^ljatfadje, ba% ifjm

bie beutfdje ®rone angeboten mürbe, 311 läugnen? £rad)teten, al« Oefterreid) auf;

gegeben merben mußte, bie böljmifdjeu Könige nid)t erft nod) nad) bem S9efi^e

oon SJtteifjen, nad) bem oon @d)tefiett, ber Saufifc, 33ranbenburg« unb 91orb-

baiern«? ©emafjrt man benn nid)t, in meldjen Siberfprud) man mit fid) felbft

gerätl), roenn man eine moberne Oolitifd)e 21nfd)auung in bie ®efd)id)te hinein-

trägt unb baburd) bk tüd)tigften böl)mifd)en dürften ju fd)led)ten ^Jolitifern mad)t,

um eine oerfal)rene ^ßolitif ber ©egenmart nt retten? Slber, fagt man $ute&t,

gefegt e« märe fo — eö ift aber fo unb nid)t anberö — ma« mürbe biefe« alles

bemeifen? 2)ie beutfd)en Könige unb Äaifer ^aben inS3ejug auf bie inneren 93er*

Ijältniffe 53öb,men8 bod) feinen (Einfluß ausgeübt unb ob .93öl)men ein beutfdje«

Seijen mar ober nid)t, ift fomit in biefer 53e3tef|ung ganj gleid)giltig. tiefer (5in-

murf fann eigentlid) nur bon benfenigen erhoben merben, meld)en eine tiefere Äeunt=

niß ber beutfdjen ®efd)id)te mangelt: benn einmal müßten biefc miffen, baß ber

Einfluß be« beutfd)en Königs auf ba« innere ber beutfdjen (Staaten (Territorien)

an unb für fid) ein geringer mar unb immer meljr fd)manb, je meljr bie ei-

gentlid)en Regalien oon ben tönigen meg an bie dürften famen. Sa« alfo

mand)e Sortfüb,rer al« ein Attribut 33öl)men« anfeb,en, fällt ben anberu £er*

ritorien me^r ober minber gteid)fatl« ju. ®er für 53ö^men angeführte <&ai$ be*

meift fomit nid)t«, meil er ju biet bemeift ^ür« ^toeitt ift e« eine gteidjfaü«

befannte Slb,atfad)e, ba^ fid) in betreff ber alten unb ber neuen 8änber be« beut*

fdjen 9f?eid)e« ein bemerfbarer Unterfdjieb au«bilbete unb bie eigentlid)en Warfen mie
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bie ©ränjtänber nad) unb nacf) für fidj größere ^ßriöitegten erlangten a(8 bie älteren

unb 6tamme3territorien, bie altern ^er^ogtl;ümer. 2ßenn eö fid) aber um bte

ftrage beß GrinfluffeS f)anbett, fo fann fid) faum ein größereg Sfterfmal auffin^

ben (äffen, at8 roenn ein 9?eidj über ba$ gürftenttjum bc$ betreffenben i*anbe$ im
©uten rote im Sdjtimmen öerfügt, fei e« baSfetbe aus einem f)eqogtb>me jum
Äönigtljinn ergebt, fei c« 3emanben jum Könige conftituirt, fei c6 gerabe ju eine

3)rmaftie einfefct. Ober fann man fid) etroa einen f)öb,eren ©rab oon Einfluß oorftetlen,

atö roenn bie üfteroroinger biefen ober jenen jum £)er^oge oon Söaiern erhoben,

roie e8 bie §of)enftaufen in betreff ber ^3remöftiben gettjan? Ober fofl man fid)

ben Gnnfluß £)eutfd)(anb8 auf Söfjmen fo oorftetlen, baß ber beutfdje Äönig jroar in

betreff ber böljmifcrjen dürften nidjtS ju fagen rjatte, aber in betreff bötjmifdjer

S3erbrefl)er unb 2>erbred)en, unb ber Einfluß beö beutfdjen ®önigtb,um8 fomit nad)

ber innern ©efefcgebung unmittelbar gerichtet geroefen märe, gleidj als roenn e« bem

beutfdjen Könige fjätte einfallen tonnen, beliebig \)m Sadjfen ifrr Sacr)fenred)t,

ben <Sdjroaben ba$ fct)mäbifcr)e, ben Söaiern ba« bairifdje 31t nehmen? £)iefer

(Sittourf, roetdjcr ba& betiebtcfte Slrgumeut bilbet, roibertegt fidj oon felbft unb

bebarf fomit, um in fein SfädjtS ju jcrfaüen, nur ba$ auf hk ferjr einfache £b,at=

facfje rjingeroiefen rourbc, 33öfunen roar im anfange beS XIV. Satjrrjunberte an ba$

9*eid) fyeimgefatten unb mürbe öon biefem befefct. (So erhielt in gotge feineö

9^ec^töDerrjäItniffeö jum beutfcr)en föeidje öon biefem eine £)ünaftie, roetctje 33ölj*

menö ©lanj unb £errtid)feit bitbetc.

Unroiüfürlid) fragt man, roo roar benn bamatö bie Set. 3ßenjelStrone ? 2Bar

fie nod) nid)t oorljanben, fo giebt e« atfo eine tauge unb fet)r bebeutenbe ^ßeriobe,

in melier man nidjt« öon tt)r roußte unb gehört fie fomit einem neueren £)atum

an, ift baö f)iftorifd)e 9?ed)t nidjt auf itjrer «Seite. 2Öar aber fdjon bamalö eine ®rone

oorrjanben, fo oertrug fidj mit ir)r ber ©runbfafc, ba§ fie nidjt oom Ijl. 2Öense(

rjerftamme, fonbern 00m beutfdjen 9?eid;e ; mit einem Sföorte bie fogenannte ®ct.

3Ben^eI«frone ftammt nidr)t oon £>eqog Sendet, roetdjer atö fotd)er gar feine Ärone

ju tragen r)atte, fonbern oon bem beutfdjen ßaifer. £)berb>ben je bie böfrmifcrjen

tönige 2Brati8taö, SötabiSlao, Otafar I, Senjet I., Otafar II., Söenjet II.,

SCBenjet III., 9?ubo(f L, ^etnricr) I., 3of)ann I. erftärt, baß bie böb,mifd)e trone

nidvt 00m beutfd)en taifer ftamme, baß bie töniggfrone ein Erbe £>ersog SSen-

Sei« fei?

3ft bie &aty aber fo, roarum bleibt man nidjt bei ber Safnfyeit?

2. ©er ©rofflaat SBöljinen.

$>ie 9Iu8fd)eibung 23ör)men8 au8 bem Sßerbanbc ber flaoifdjen (Staaten roar

im anfange be« XIV. 3aljrljunberte eine ooltenbete £b,atfad)e. 3Kod)te aiu^ fpäter

Äart IV. ben SSerbanb mit ber flabifdjen Nation burd) bie ©rünbung beS Stauen«

ftofter« in SmauS, in ber befannten (Sorrefüonben j mit Stefan Ü)nf djair, bem traf

oon Serbien, betonen ; mochte er fid) 1348 anaud)$.ßafimir oon ^ßolen anfd)tießen

unb oon biefem bie Crrffärung annehmen, er rooütc mit tot bie Eroberungen in

©ranbenburg unb über ben beutfd)cn Orben anneljmen
;

') nad) bem, im XII. 3al)r*

tjunbert oon ben 33ör)men herbeigeführten Untergange ber (Stbeftaben (burd) ben

Äreujjug b. 3. 1147) mußte nid)t« fo fefjr in ba« ^teifd) ber ffaoifdjen Nation

einfdjneibcn at« bie fucceffioe ßrroerbung Sd)tefien8
2
) burd) 23öt)men unb bamit bie

(Sntfrembung biefe? i'anbeö für^Poten, ba« factifdje Uibcrgeroicb^t, roetdjc« ba« bur(^

taufenbertei oon S3anbcn mit bem beutfdjen $Reid)e oerbunbene ©ötjmen oon nun

an behauptete, unb nod) länger tjätte behaupten fönnen, roenn eö nieb^t burch^ ben

1) Wamelauer ©ertrag. Saro Otfd^. ^olenö I. @. 280.

2) Edm. Franke, de eo qno Silosiao ducatus saeculo XIV. cum repno Rohemine fnerint

conjuneti, nexu feudali. Opolii. 1866. p. 5.



— 166 -

inneren $totefoatt beö XV. 3at)rl)iinbertc$ feine eigene S8(ütt)e üernidjtet f)ätte. $)er

fdjiuerfte ©djfag, wetdjeu bie flaüifdje Söett crleibeu fonute, erfolgte im XIV.
3af)rl)uuberte, als Sommern fid) mcljr nub mcfjr an i>a$ 9ceid) anfdjloß, SDMfem-

burg 1349 ein bcutfd)e$ ^erjogtfyunt umvbc, ©ranbenburg bind) feine wenn aud)

nur t>oritbergct)enbe $erbinbung mit $8öt)iucn bem fonft übermäd)tigcu uo(uifd)cu

(Sinfluffe entzogen, ©d)lefien gleichfalls ben ^Solen entfrembet mürbe. 3n biefer

Ü3ejiet)nng menigfteuS Ijanbcttc $arlIV., inbem er an öörjmcnS ©röfee arbeitete,

mit ober miber feinen Sitten als ®crmanifator. (S$ bauerte bis 3um3af)rel355,

ba$ cnblid) bie 14 fd)tcfifd)cn ^erjoge, meldje Ä. $art in feiner Urfunbe üom
9. £)ct. aufjätjtt, böljmifd) gemorben maren. £>a aber bic^erjoge freimütig fid)

ber $ronc 33ör)ineu als 2$afal(cn untermarfen — c8 maren feuda oblata — fie

mit ber gafyne iimeftirt mürben, mic einft bie Jperjogc Söfmtenö üon bem beut*

fdjen Änifer, maren ifyre äkrüflidjtuugen nid)t nnbeftimmt nod) miütürticb, mürben

nid)t ctma bie SSötymen ber fyerrfcfyenbe Stamm, fonbern bie $ronc 33 öl) tuen,

meid)e aud) Sööljmcu befjerrfcrjte, bcl)errfd)te nad) ben in bem ßet)en$bud)c entf)al*

tenen ©ebingungen ©djfefieu. @d)on auö biefem ©runbe ift baS ©üiel, metdjeß

man lange mit bem 9-tnöbriicf Scnjelö4trone trieb, ftaat$red)ttid) gäujiid) unbefugt

unb fotite am atlermenigftcu Don ^ifto.rifern gebutbet werben.

<£o würben feit Ä.3ol)anit „bie ©durften" für bie Ä'roneööfjmen erworben,

unter & #ärt bie ?aufi£ unb Söranbenburg, (entere« ein beutftf)cS (Sf)urfürften-

tf)itm, bie Saufi^ eine ÜHarfgraffäaft, @d)lcfien eine ^njaljt üon gürftcntfjümcr,

bcutfdje 9teid)3laube, meldje mit ber börjmifdjen $rouc üerbunben werben tonnten,

jcbod) nidjt ©öfjmcn als untertänig unterworfen unb bem 9veid)e entfrembet

werben foflten. £)ic grojje ShiSbeJjmmg beö bölnnifdjcu 9?eid)cö nad) bem Sorben

im XIV. Safjrfyunbcrte mar baS ©egeufttict ju ber großen £erritoriatcrmerbnug,

meldje im XIII. 3al)rf)unbcrte£)taiar' nad) bem ©üben gemadjt fjatte. ©efannttid)

ift nur berjenige £t)eit (äuge bei 33öl)men geblieben, mctd)er aud) geograübjfd) bamit

uerbunben mar, $?ät)ren, ©djfefien unb bie £aufifc; Ä. SCRattjiaö oon Ungarn rijj fie

bei ber großen Leitung ©ölnncnS jum elften üttatc üon Söhnten toS. £>aS XVII.
unb XVIII. 3af)i'[)imbert üoKcnbetc bie ©ntfrembung ber beiben letzteren £anbfd)aften.

Sic (Srlangung ber partes annexae ber böljmifdjen firone fanb fomit wie

bcf'aunt, in fefjr üerfdjicbener ßeit ftatt. Buerft SOiäfjren, nad)bem t*a& gvoßmä>
rifdje 9ccid) perft ©öfjmen als fein 9?cbcntanb gejätjtt Ijatte; bann nad) einer

9teif)c üon 3af)rl)unbertcn ©d)Iefien unb jutefet bie 9D?arfgraffd)aft Saufifc. 3u
betreff ©djtefienS l)iett man im bcntfd)en 9teid)e bafür, baS ber 3inS, wetzen
bie fm^oge üon $ofcn unb ©djlefien bem 9ceid)e (sacro imperio) ju entrichten

gewohnt waren, üon Äaifer griebrid) bem Söbmentönige Slabiötauö abgetreten

worben fei '). liefen Bins t)ätten benn nun aud) bie £)eqoge üon ^ßoten unb

©d)tefien bem böt)inifd)cn Königen „atö ein ,3 e id)en gebü^renber Unterorbnung nnb

in Slnerfennung ber Obert)errfd)aft entrichtet.
2
) £)ann aber fei an bie ©tefle beö»

fetben bie Sct)en«abt)ängigfeit ber fd)tefifd)en dürften üon ber böt)mifd)cn 5lrone

getreten, fo ba§ atfo baS SBerf|äUni§ <Sd)teficnö ju Söörmieu einen mit bem S8öty

menö ju ®eutfd)Ianb analoge (SntmicflungSgang burd)gemad)t r)atte. Obmo^l
aber nun baö ^erjogitjum 53reö(au unb ©Rieften mit alten 3ugef)örungen ber

Ärone iöö^meu unmittelbar unterworfen fei (ad utile et immediatum dominium
speetaverit), Ä. JRubot^ ben k. SBenjet 3

) atö (Srben ^). ^)einrid)ö bamit

iuoeftirt, fo i^abt fid) ®. 3ot)ann mit §einrid) VII. bem legten §erjoge üon

Srcötau unb ©djlefien ba^in oertragen, ba§ teurerer bie ©raffdjaft ©la^ auf

1) @o ber 9icid)SerjfonjIer ©erlatt^ in feiner großen ffieflätigung ber Äotfcrurfunben 1355. Cod,

I. C. 24.

2) In Signum subjeetionis debitae et in recognitionem sui superioris dominii.

3) ©evtod) fogt: »f Otnfor.
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tfebeuöjeit befifee; nadj feinem Job e aber feinc^)er^ogt^ümcr nebft (^tafe non fetbfi

au bie tönige nonSööfjmen l)eimfoÜen folten, mag audj gefefta^. 8toberS ncrrjalte

e« fid) mit ben Warfen ©ubiffin unb ©örfits, meiere erft f. Otafar an bie ÜWarf*

grafen oon ©ranbenburg oeräußert tjabe. ®ie (§inmob,ner Ratten Jebod) nad) bem
21u8ftcrben be$ 9)canneöftamme« ber Ü0carfgrafeu bie böljmifdje Ärone als itjren

natürlichen $errn anerfannt unb feien and) 31t biefer jurücfgeferjrt.

£)a$ 93err)ältnif? biefer Sauber jnr böbmifdjen frone mirb aber alö sub-
jeetio, vasallagium et obedientia bejeidjnet unb alß Territorien, metd)C

baju ücrpflidjtet feien, non @rgb. ©erlad) angeführt:

1. bie fd)(efif(t)en unb polntfcfjcn $er$ogtt)üiner Siegni^, örieg, SKünfterbcrg,

DelS, ©togau, ©agan, Opeln, Battenberg, ©trelifc, £efd>en, Äo«t, (©eutrjen),

^teinau, Osmecin

;

2. ba$ gürftenttjum äftafonien unb baS $erjogtr)um in $
4$(ocf, ftürftentrjum

ober $erjogtt)um ©reSlau in @d)lefien;

3. bieStäbte ©reSlau, ^ceumarft, g-ranfenftein, ©teiuau, ©oer((i£)?, ©lo*

gau, 9camflaü;

4. bie 3Warfgraffd)aften ©ubiffin unb ©örlifc. Statt IV. erffärte nun alle

btefe als unmittelbar pr frone gehörig, bie dürften als prineipes et vasallos

regni Boemiae, meterje unmittelbar (immediate) non ber frone abgingen unb

incorporirte fie als foldje. @o oft eines biefer gürftentljümer oacant fei, Ijabemau

baß £et)en unmittelbar Dorn böljmifd)en Könige 31t nehmen — inbem ber Ukrbanb

berfelben mit bem 9teid)e non felbft getöft mürbe— unb Ijätten fie ben (Stb ber £rene,

be8 ©etjorfamS unb ber Unternritrfigfeit ') unter bie börjmifctje frone gu (eiften.

£)ie $ert)äitmffe matten fidj baburet) fet)r einfad) unb menn irgenb 3emanb
fic| babei 311 betlagen l)atte, fo mar e$ baS sacrum imperium, beffen jefct uidjt

mefyr gebaut mürbe, feit ber faifer bie 9?ed)te beSfelbcn auf @d)lefien an bie

frone 23öl)men übertrug. $on einer meiteren S3erfaffung mar feine $Rebe. £>ie

Surften, meldje fronnafalten mürben, maren prineipes regni Boheiuiac gcmor =

ben. ©ie in einem Oberläufe mit ben übrigen dürften unb Ferren ©öljmeuö

unb 9M)renS ju nerfammelu, märe mol)t nad) unfern Gegriffen baS 9?äd)fte ge

mefeu ; bann aber Ijätten fie fidj aud) mit ben fpecietl böfymifdjen 21ngelegcnb,eiteu

befdjäftigen muffen, maö bcm©eifte bereit unb iljrer eigenen Stellung entgegen

gemefen märe. 2ßol)l aber üben fie boa) als biejenigen, metdjc in ber nädjftcu
sJ^ät)e be# ^anbeSfjerrn maren unb als beffen natürliche 9?ätl)c galten, einen nid)t

unbebeutenben Ginfluß auf beffen lanbe$l)crrtid)e (5ntfd)lüffe au#, mie man au&

(Srflärungen faifer fartö bei nerfd)iebenen 2lntäffen ficljt. Wutt) mo fie al83cu9cu

auftreten, geljen fie ben öötjmen üor.

(5e fam aber eben unter ®. tarl, ber am cljcftcn bagu berufen mar, ju

feiner 23erfaffung. ^atte ber böt)mifcf)c Slbel ben $1 Otafar ju unglütflidjer

©tunbe getjinbert, nac| ber beutfdjcn ^önigöfronc jn greifen ; fjattc ber 2lbcl ben

^. SGßenjel II. oermoc^t, non feinem ^ßlanc ab^ufteljcn in ^ßrag eine Unioerfität ju

begrünben unb bamit ©öfjmen ba8 geistige Uebergemidjt über bie 9tad)barläni>er

ju nerfdjaffeu, fo l)inbcrtc er je^t bie ^Kealifirung einer SSerfaffung, meiere Äarl IV.

in baö Ccben ju rufen gebadjte unb bie mit itjrcn cinjetnen Slbfdjnittcn fpätcren

©cfdjlec^tern nod) ein 3eugnijj non ber Sorgfalt beö um fein 8anb fo feljr bc*

forgten ©öljmcnfönigß giebt.

3n allen feinen Urfunben ift aber non einer <Sct. SKenäclefrouc feine Otcbe;

berjenige, meldjer am meiften für öbljmcnS (5t)re unb 9?ec|te beforgt ift, am meiften

für beffen görberung t^^ [prid)t ciufad) non ber bbt)mifd)cn frone.

Site f. $arl am 26. ©cjember 1349 feinem ©ruber 3or)aim bie SDtorf*

1) Humagium obedientiae, fidelitatis et subjeetionis debitae. 1.

2) Nürnberg 13. 2)ec. 1355.
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graffdmft 9J?ärjren bertiel), follte man glauben, e« fei biefer fo wichtige (Staat«-

act auf einem ©enerallanbtage erfolgt. @« gefcfjab, nadj eingeholtem 9?atrje einiger

(nonnullorum) geiftlicber unb weltlidier Surften, ©aronen unb (5blen (nobilium)

be« ^önigreicf>eö ©ölrnien unb, mit |)inmcifung auf bie £b,atfacfje, ba§ bie frü*

rjern Könige 9J?äf)ien als 9?cid)Slef)en befaßen unb nun e« OJcarfgraf 3ob,ann

aud) fo befifcen foüe.
1

) £)er König bejog ftcb, Ijiebei auf bie ©riefe K. ftxkb*

rieb,« II. unb t. SKidjarb«, auf bie Approbation ber König«wat)l SBenjet« I.

burdj ben Kaifer unb bie oon bem römifdjen Könige erfolgte ©elet)nung £)ta-

far« II. Crnblid) follten ber ©ifdjof öon Ölmüfe unb ber £erjog Don Opeln (al«

eine« burd) Otafar II. gefcfjicbenen Steile« öon SDMljren) ber Kroue ©öljmen

unmittelbar unterworfen fein. (5« erttfern'eb fyiebei K. Karl biefe Angelegenheiten md)t

blo« al« König öon ©ölrnien fonbern nad) feiner ©ottmacfjt al« römifcfjer König 2
),

i>a§ fein ©ruber unb beffen (Srbeu 50?cü)rcn al« böfymifcfje Kronlerjen empfangen

unb rjaben follten, bie ÜJtorfgrafföaft nad) bem 9Iu«fterben be« 3ttann«ftamme«

feiner ©ruber an ©ötmien jurüdjuferjren l)abe.

K. Kart orbnete bei biefem Anlaffe audt) ba« föniglicbe (Erbrecht, inbem er

uerfügte, ba§ nad) bem 2lu«fterbcn feine« 9Jiann«ftamme« ba« fönigtierje Grrbe an

ba« ©efd)(ecl)t feine« ©ruber« fallen fotle. £er neue 9ttarfgraf entfagte nicfjt

blo« weiteren 2lnfprüd)cn auf ©öf)mcn, fonbern öcrfpracf) aud) alle geiftlicfyen unb

unb mclttidjen dürften, bie ber föniglidjeu ^errfefjaft unterworfen feien, in ifyren

9?ec^ten ju fcfjü^cn. 9Bot)t aber Reifst e« f)iebci, ba§ über biefe ©ertrag«punfte

K. Kart mit ben bör)tnifcr)en Surften, ©aronen, @blen unb ©tobten einerfeit« unb

3J?arfgraf Soljann mit ben ©aronen, (Sbten unb ©täbten Sftärjren« anbererfeit« för*

perticfye Gribc geleiftet l)attcn, weldje fünftig bei ber Krönung eine« Zottig«
3
) ber

Sftarfgraf unb beffen (Srben fammt ben Surften, ©aronen, (Sblen unb ©täbten

be« Königreichs ©öljmen ju teiften gärten. ©ben fo f)ätte aud) bei (Srlebigung be«

9#arfgrafentr)um« ber (Srbe in 3al)re«frift öon ©öfymen bie ©elefjnung $u erholen.

Kart war nidjt ber gitrft, roefcfjer falben 2J?af?regefn baQ 3Bort rebete. Sil«

er Kaifcr geworben roar unb nun baran ging bie Angelegenheiten ©öljmen« rote

be« bcutfdjen SKeidje« feftjuftelten, mürbe SO^äijrcn bem ^rinjen Soljann unb beffen

@rben nodjmal« jugeroiefen, biefer Sinie bie 9?ad)folge in ©ölvmen orme weitere

2öat)f jugeftanben, ©cbjefien unb bie Sparten ©ubiffin unb ©örlifc ber Krone
©öfunen« feierlich einöerletbt. ©031t beburfte e« nun freilieb, ber Säftitwirfung ber

©etrjcitigten unb eben be«l)atb würbe benn aud) ein großen 9?atr) öon Surften,

©aronen, Abeligen, Stabifonen unb ©ürgern, bie gur Krone be« Königreiche« ©b>
men gehörten, berufen.

4
)

Senn man aber biefe ©erfammtung al« ®eneraltanbtag bqcifynit, fo ge=

brauet man einen Slu«brucf, roeldjer ber 3eit uidtjt geläufig mar. $ätte fieb, mir!«

litt) eine ©eratrjung ber Derfctjiebeuen ©taube in Sonnen, roetdje unferer 3^it zu

genifjümlidb waren, ergeben, fo würbe biefe« Qnreigniß nic^t oerfeb^lt b^aben, einen

nachhaltigen unb bleibenben Sinbrucf Ijerüorsurufen. (5« ift aber meb,r al« watyr*

fcb^einlici), \>o^ ju ben oerfcrjiebenen ©erat^ungen eben nur biejenigen rnnjugejogen

würben, welche unmittelbar an ben einzelnen ©egenftänben betljeiligt waren. 2)a«

Sicl)tigfte aber war, H% Karl felbft in ber ©crjtußerffärung öom 6. Oct. 1355,
al« e« fid) nun H§ widjtigfte ©orrecJ)t einer 9?cpräfentation b^anbelte, nur erwähnt,

er t)abe mit bem Sftatlje, $ßiüen, Siffen unb 3uftimmung feiner unb be« König«

1) In feudum tenuerint et etiain in feudum praesentialiter teneatur.

2) De Romanae regiae potestatis plenitudine.

3) Ad quam ac ad alia, honorem et statnm regni ßoemiae concernentia dietns marchio,
haeredes et prohaeredes sui, sicut alii Boemiae prineipes vocati venire
debebnnt.

4) Magno Consilio. Bene» p. 366. 1356.
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reid)8, dürften unb Maronen gemiffe fötfyte aufjufinben *) (im altertl)ümlid)en ©innc

be* Sorte«) für gut erachtet, £>iefe Angabe miberfpridjt benn bod) gang unb

gar ber Slnfic&t oon einem ©eneraltanbtagc, über beffen weitere -Sefugniffe, 2lb*

ftimmung *c. mir nidjts miffen, unb mcldjer fid) jute^t auf ben gemöt)niid)en SRatf)

be6 fjotjen 21bel8, ber dürften unb Maronen rebucirte.

Sßir finb nid)t in ber Sage mit ooltfter ©emi^eit alle bie Sflaßregeln gu

bejeidmen, metdje Äaifer £art IV. um bie sM\tk beS XIV. 3al)rt)unberte$

in ^Betreff eine« größeren 2tneinanberfd)tuffe8 ber bölunifdjen tronlänber ergriff,

miffen aber, bog er ba^u mannigfaltige $orferrungen traf. £)te erfte @orge
mar auf £erftettung eine« 9?ed)t$juftanbe« im Innern gerietet. £)ie 23ertefcung

bee SanbfriebenS gefdjal) of)ne @<|eu, fo ba§ gemöf)ntid)e SSJJafsregetn nidjt metjr

ausreichten unb 51t auf$erorbentlid)en gegriffen merben mufjte. ©tatt georbnete 3«'

ftänbe 31t beft^en, marSÖöfjmen oiefmefjr bal)in gefommen, ba§ ben armen Seuten,

b. i). ben dauern fo biet mic gar feine ®ercd)tigfeit ju STfjeit mürbe, ©er $ö*

nig fafj fid) bafjer genötigt, ben bürgern ber ©täbtcmie berSDMrfte, metdje ftd)

um Ausrottung ber Räuber befonberS oerbient gemacht, neben anbern 23orred)ten

bie ©üter ber Don itjttcn ergriffenen Räuber einzuräumen. S^oct) ftärfere« tritt

bei ©elegenljeit ber ^riüitegien oon 23ubmeiS tjeroor, mobei fid) geigt, ba% ber

böf)mifd)e Slbel (baro, nobilis, wladico) bie ^Bürger gefangen fefcte unb gefangen

f)iett, fo bafj $. ®arl gerabeju burd) ein ©biet biefen gemattfamen ^uftänben ein

(5nbe madjen mußte unb bie iöürger in itjren ©treitigteiten mit bem 2lbet an ben

@tabtrid)ter mieö. tarl führte einen offenen trieg mit ben ©öf)nen ^ctcrS oon

9?ofenberg unb mit 3of)anu oon 2ftid)etSberg unb jioang fie fid) if)m 311 ergeben,

1352. äftit großen Etagen manbten fid) 3obft oon föofcnberg an bie Bürger oon

ftranffurt unb ftetlte ifjnen oor, ber Völlig geftatte ifmt nid)t, mie eS feine 2$or-

faf)ren getrau, fid) beS SanbrcdjteS 31t erfreuen. @r f)abe fid) ju aller« ®erea>

tigfeit nadj bemfelben erboten unb biefelbcn bod) nid)t erlangen fönnen.

@8 ift für bie böl)mifd)cn 3uftänbe bejeid)nenb, ba% um bie 2ftittc be8 XIV.
3a^rt)unbert8 (Sr$b. @rnft oon ber mcljr als ttjierifdjcn Sitbljeit beS Abels in

einer ber berüfjmteften officiellen $nnbmad)itngen fprad); um bie äRitte bcS näa>

ften 3af)rIjnnbertS aber ftagte "ißeter (SljetcM) über ben bcftialifdjen ßuftanb bes

Golfes. 3mifd)en beiben SluSförüdjen liegt bie 3ctt fartö IV. unb bie grage,

ob e3 ju einem georbneten ^edjtSjuftanbe tarn? Senn nidjt, liegen Urfadje unb

Sirfung auf fladjer §anb.
Slflein ^. ^arl oerjagte nid)t. QriueS follte e8 menigften« geben, ein $önig*

t^um, baß fefte Slnfefyen ber ^rone. So er fonnte, fd)ritt er unmittelbar ein, er

burd)$og ba& 8anb mit §eerc8gematt unb lie§ bie Uibcltpter jum Xobc führen.

(5r ergänzte fo bie Surfen beS SanbredjteS, ba8 eine gefe^lidje ?lnard)ie jnlie^ unb

gab bem Sanbtag (magnum conciliura), meieren er 1356 ocrfammelte, bie föidjtung,

ben Slrmen gegen ben föcidjen ju fd)ü^en, ben ©cringen gegen ben 33omel)men ju »er*

tfjeibigen. Slber and) tjier mu|te fid) ber tönig mit bem-Slttcrnotfjiücnbigften begnü=

gen. (£e mürbe nun juerft feftgefe^t, ba§ menn ein Satoe ol)ne Unterfdjieb be«

®tanbeö be« Ü)iebfta^l«, ber <Stra§cnräubcrei ober bcS $Raubc« überhaupt an»

geflagt fid) innerhalb einer beftimmten ftrift nad) bem Sanbred)te nid)t reinigen

fönne, er für geästet (infarais) ju Ijalten fei unb bleibe. 2. £>a§ audj allen Maronen
gegenüber bie 21h,nbung ber ©efefcc ©eltung finben foüe. ") @« Ijanbcltc fid) aber

nad) $arl$ 21bfid)ten um oiel mel)r, nidjt bloß um ^olijeigefe^e, fonber nm eine

SBerfaffung, meld)e 53öl>men jur ftrengen 5Rcd)t«pflege ba« ftaat8red)tlid)e ®e*

füge geben follte. §ierin fdjeiterten aber feine ©emü^ungen fo fein*, bafj mir nid)t

einmal mit <3idjerf)eit ba8 3a^r anjugeben oermögen, in meld)cm bie Majestas
Carolina oorgelegt unb oermorfen mürbe. ®erabc in öejug auf fie follte man

1) Principuin et bjmmuiii. 2) Bene» 366—867.
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meinen, müßten SanbtagSDerfjanblnngcn ben wahren $uffd)luß geben, ober ift es

benfbar, baß es ©eneralfanbtage gab unb fie nidjt auf einem berfetben entftonben

märe? Tatarin, füfjrt au$, ba$ fie f)öd)ft mabrfdjeinticb im 3atjre 1348 bem
£aubtage oorgelegt loorben fei, mie benn Hart bei iljrer 3urücfnal)me am 6. Oct.

1355 jagt, i>a$ er oor längerer 3eit biefe Svedjte nadj bem Ofatfje, bem Sitten,

ber Siffenfdjaft nnb ber 3nftimmnng ber böbmifdjcn Äronftirften nnb Marone
gegeben fjabe. 9)kn fann atfo annehmen, baß biefer bölnnifdje t'anbtag au8 ben

dürften nnb Maronen sufammengefefct mar, aber ber Sluöbmcf nid)t ganj ju

bemjenigen »aßt, mag bamaiS 9?eget mar. k. Äart pflegte überhaupt ale römi-

fd)cr mie a(ö böbmifdjcr tönig nad) bem 9?atl) ber dürften ju banbefn, oon

melden ftets ein £t)eit um if>n mar. £>er tönig mar in gemiffen fällen an bie

3uftimmung feiner ©roßen gebunben, mie benn in ber Majestas Carolina C. 6

ber notljmcubigc (Sinmilligung ber £erren nnb föttterftanb gebaut ift, um tron:

jdjlöffcr Dcräußcrn $u tonnen. £)ätte e8 aber ooltcnbS einen ©cueratlanbrag als

fefte potitifdjc 3nftitution gegeben, fo märe bod) firfjer in ber Majestas Carolina

oon biefem bie SRebe gemefen. $ier, mo Don ben oerfdjiebenen Remtern, SBürben,

$cd)tcn, felbft oon ber 23crfamm(ung ber ©emeinbe jur £ulbigung be$ neuen $ö*

uig$ bie 9?ebe mar, märe baß ©tillfdjmeigcn über bie midjtigfte potitifd>e Grtftt-

tutton bod) ju fonberbar, Ja gerabeju unnatürlich gemefen.

@S mar nun einmal ten ftamifdjen SSötfem nid)t gegeben, bei ber mangel-

haften Sluebilbung tt)reS ^3rioatrec^teS nnb ber 53emeglia^feit ir)re@ @inn'$, ber

2ln$iet)ung8traft, roeldje ba$ 2lu8lanbifd)e auf fie ixbk unb bem 23ormatten iljrcr

^f)antafie über baö sunädjft 3lüc^ö§ige ju einer 23erfaffung ut fommen. €ie

fträubten fid) gegen ba$ gefdjricbcnc $ced)t, gegen fefte formen beS öffentlichen

ÖcbenS, baljer aud) baö gemaltfame, milb (jin unb fjergefcfjteuberte it)rer ßufiänbc.

(SS mar in 23öf)men ber umgeteljrte 'ißroceß gegen anbere SBölfer. ©ort brängten

bie @tänbe nad) einer SSerfaffung, meldte ben dürften abgetrofct unb abgerungen
merben mußte. 33ei uns gab fie ber $ürft, unb baS 93oif— nabm fie uidjt an.

3f)m besagten bie biö^erigen guftänbe beffer, als eine georbnete 9?eid)SDcrfaffung,

meldje ber Söiflfür (Sinsclner ©djranfen fdmf. ^reimittig ftellte fid) Sööljmen

gerabc auf bem f)öbcnpunftc feiner ©efd)id)te außerhalb ber allgemeinen Semcgung

;

es oerfd)mäl)te ben politifcfyen $ortfdjritt, als es eine 9flad)t erreicht, bie nur

burcr; meife 23efd)ränfung fid) ertjalten ließ. £)aburdj bereitete eö bie
f
glimmen

Reiten Sensetß oor unb feinen eigenen ©turj, o^ne ba% eö beSlmtb Öemanbcn

3lnbcrn anuiflagen ^ätte, als fid) felbft. ®art aber, bem nidjtö anbereß übrig

blieb, atö eine SBcrfaffung 51t octrorjiren, jögerte mo^l mit ^eo^t, biefen ©abritt

ju tljun; befaß er baju bie Wlafyt nid)t? gürdjtetecr, baß e8 ntct)t an ber ^tit fei?

dx ließ gefdje^cn, mag er nid)t aufhatten fonute. 2Bar e8 i^m bod^ nic^t inöglid),

ber abfd)eu(ic|en tlnfitte 511 fteuern, baß baS böbmifa^e §eer auf feinem ©urd)*

marfebe bura^ ba8 eigene %a\\b fieb alle 2Bitbf)eit unb Ungebühr gegen Unbemaffnetc

3ftönd)c, SBeiber unb SKRäbdr/en erlaubte. 2öar eS boeb ©itte, baß, menn bie bö^mi^

\ä)m tönige 311m 9?eid)8tag tarnen, ir)re 2ln!unft bnrd) bie flammen ber oon iljnen

oerbrannten Dörfer oorljcr Derfünbigt mürbe, tart mußte fid) begnügen, im

tSinjetnen S3erbcfferungen anjubringen, mie er 10 3al)rc oor feinem Stöbe (de

communi consilio et consensu baronum nobilium Vladykonura regni Boe-

miae) bie (Stbeöformen bei bem 8anbred)te oereinfadjte, unb ()ielt felbft ©erid)t,

um unparteiifeber ©ered)ttgfeitöpf(ege im Kante Eingang ju oerfebaffen. Grr

befeitigte burd) ein berna generalis bie 5lnfprüd|e anberer auf ba8 ertebigte

^erjogtbum ©cbmeibni^, morauf bie S3arone unb ©täbte beöfelben febmuren,

unoerbrücbticb ber böbmifd^cn ^rone ansugebören.

©aß SSerjeicbniß ber tfanbtage ermähnt bann noc^ breter ßanbtage unter

^arl IV. ; Dom 3. 1366, roobet Don ber ftreiljett (immunitatibus) ©ö^menS

Derfjanbett morben feij 1369, mobei befdiloffen mürbe, e$ folle feiner ber ^erreu
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uon bem Könige (&rän$läfee gu -erholten fudjen, Sari ober gum dibe genot^tgt

morben fei, xtic^tö öom Sfteidje gu üeräufeern; 1375, wobei es fid) um eine

allgemeine Abgabe fjanbette.

33om S. SßJenjcl enthält baS 23ergeid)ui§ nur eine« einzigen SanbtageS öor

ber Jpuffiten-geit (1391) unb gweier 1416 nnb 1419 in berfelben.

Gn ber nätfjftfotgenben ^eriobe treten nun, wie bie böt)mifd)e 9tcöolution tfyre

unfyeilDotleu Sirfungeu beginnt, and) bie gemeinfamen Öaubtage metjr Ijeroor.

SaS aber, um gum @d)fuffc über bie ^eriobe S. SarfS gu fommen, bie

©röfte berfelben bilbet, ift, bafj feit iljm unb burd) ifjn fid) bie Stellung Sbüy
mens gum beutfd)en 9?cidt)e uöllig entfd)ieb. 9?ur als bcutfdjer Saifer mar es

möglid), ®d)(eficu, Saufty unb ©ranbenburg für bie Srone gu behaupten. Unb
baburd) warb *>J$rag, wie ein geitgenoffe fidj auSbrücft, was 9ioin unb (Sonftautt*

nopel gewefen ; nur baburd) fonnte fid) allmälig ber ©runbfafe bilben, bie röinifdje

Äaiferfronc getjöre auf bie böf)mifd)e, uadjbem bis bat)in ber ©rmibfafc gegolten

Ijatte, fie gcljörc auf bie lombarbifdjc. 9iur baburd) tarn Q3öl)mcn gu einer

SJfadjtfteüung wie niemals früher, bie aber nad) bem befannten ©runbfafce bes

©attuftiuS aud) nur mit jenen üßittefn (iisdem artibus) behauptet werben faun,

mit meldjeu fie errungen worbcu war.

Sa« bie fpradjlidjcn Verl)ättniffe beS böl)mifd)en (5>roJ3ftaateS betraf, fo war
bie StRarf Söranbenburg anf Soften beSjenigen £()eitcS ber ©laßen gegrünbet

worben, ber mit ben ^olen bcmfelbcu <Sprad)ftammc angehörte. Sft cS nun eine

fixere £t)atfad)e, ba§ ©raubenburg auf beut fünfte ftanb, bem Sönigrc!d)e ^oteu

gu ücrfaden unb nur burd) beu (freilid) üorübergeljeuben) Slufdjluß an 33öl)mcn

nun biefem ©djuffale gerettet würbe, fo gab eS aud) fein bcffcreS Mittel, ©djleficn,

beffen größere 23eüölfcrung bem potntfdjen @prad)ftamme angehörte, t>ou feiner

Verbinbung mit beut fprad)tid)cn Üttutterlaube abgufdmeiben unb es ber ©ermauifi-

ruug gu öffnen, als cS mit 23öl)men gu öerbiubcu. Sie öiel fpäter gur ©crma-
nifation beigetragen, bafj böljmifd) unb t)ärctifd} ibentifd) gu werben fdjicncn,

braud)t fjier nur augebeutet gu werben, £)cutfd) unb fatl)otifd) waren ja am
anfange beß XV. 3al)rt)unbcrtcS ibentifd unb ber ^mffitenfturm, weldjer bem
ced)i|d)en SBcfen baS Übergewidjt öerfdjaffcu folltc, ftürgte bicfeS gerabe in ben Vor-

lauben beS böl)mifd)cn sJ?eid)cS. 3u ber öaufifc wohnen fcrbifdje (Stämme, in

23öl)men unb ÜWäljrcn ced)ifd)e. 3n iöranbenburg war baS bcutfdjc (Clement

fiegreid), in 33öl)mcn f)crrfd)tc cS meuigfteuS in ber Slltftabt ^prag, fo Wie in

öiclen anbereu ©täbteu. @S bilbete baburd) ber ©ro^ftaat in nationaler 23egicl)iiug

ein fel)r eigcutfjünüidjeS ©emifd); fo ba^ Mar ift, bajj ber böljmifd)« ©rojjftaat

unb ded)ifd) nidjt ibentifd) waren.

SÖtymm fonnte aber nidjtbfoSöombeutfdjcu Sfaidje nehmen, Sönigtl)iun, Saifcr*

tljum, baS ß^urfürftent^um ©raubenburg, bie beutfd)cu gürftcntljümer in @d)lcfien',

cd mu^te aud) geben, ober ber ©runb bcö elfteren fiel l)iuwcg. S. Sari gab,

inbem er bie Uniocrfität begrünbete, unb baburd) bem wiffcufd)aft(id)cu 53cbürfniffe

in ätfittetcuropa auf glängenbe SBeifc $Rcd)nung trug; inbem er ^rag, wcldjeö

factifd) 9teid)Sftabt geworben war, ber beutfdjcu S3ürgcrfc^aft öffnete, wie fein

Vater bereits ben .£of beutfd) gcmad)t Ijattc. ®öl)mcn tonnte, als baS Saifcrtljum

fid) l)icr mit bem cinl)cimifd)cu i{önigt()um oerbanb, fid) beut bcutfd)cn 3ikfcu

nic^t oerfd)tief?cn ; cS burfte bicfcS nid)t tl)im, ober es gerftörte felbft beu inneren

©runb, bie 2krcd)tigung feiner S0^ad)t, bie Vcrbinbung bcS böl)inifd)cn Sönig-

ti)umS mit bem beutfdjen Saifert^um.
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<25teinme|en beS fünfzehnten Saljr^unbert«.

33on 48. töruefar.

@tf)on feit längerer 3 eit befajäftigen fid) bie beutfajen Äunftforfajer mit

Unterteilungen über bie mittelalterliche Äftlcrfamilie, roelcbe unter bem tarnen
„bie 3un!fjerrn Don *ßrag" im anfange beS fünfzehnten 3af>rf)unberts auftritt unb
in furjer 3 eit einen SöirfungSfreiS gewinnt, ber nicf)t allein baS ganje füblidje

£)eutfd)tanb umfaßte, fonbern fief) auef) über bie ©renken beS 9?eicf)eS In'nauS er-

ftreefte.

©er erfte, melier auf biefe in ©trafjburg, 9?egenSburg, SBien unb 33reStau

tätigen ©aitmeiftcr aufmer!fam machte, roar meine« SiffenS ©ulptc ©aifferte,

inbem er baS Don @t). 8. (Stiegtifc roieberaufgefunbene ^talenbucf) beS alten £t>m«
baumeifterS üXßatfjäuS ftorifcer prüfte unb t)ier bie fraglichen 3unn)errn als Sefjrer

beS SRorifcer ermähnt fanb. ') 9?acr) unb natfi mehrten fiel) bie
s
Jcacrjricf)ten Don

allen ©eiten, jebodE) fonberbarer Seife fonnte in ©öfjmen, bem Sßatertanbe ber

$ünftter, bieder fein bofumentirter 2Iuffcf)lu§ gefunben werben, obtooljt es an33e>

müljungen nidtjt gefehlt Ijat. @s mar natürlich ba§ man fid) juerft an ben tarnen
f)ielt unb bie uralte Stbelsfamilie ber 3unfer auSöger tnSSUtge faßte, fa^on befh

tjalb, weil in ©binnen, foroeit bie ®efdjicf)tc reicfjt, fein anbereS ©ef$lcd)t biefes

Samens Dorfommt. 3n ber £f)at befielt eine gamilienfage, roetdje ben ftortbau

beS 9Cftünftertr)urmeS 31t «Strasburg bem (Singreifen ber Srüber 3unfer Don Ober-

fonreut jufctjreibt, unb in roetd)er ber geitpunft biefer 3unferifcf)en 33aufül)rung

fet)r richtig jröifdjen bem altern unb jüngeren £)ü(j angegeben roirb. SWIein bie ©age
ift neuem UrfprungeS unb es ift bis je^t im reiben $amilienard)iDe ber Freiherren

Don Fünfer fein SSeteg gefunben roorben, ber biefe @age, tt>etct)c aud) in Form
einer ^omanje Deröffenttid)t luorben ift, irgenb unterfttujte..

2
)

SBeber ber Derbiente (Sgerer Forfdjer $röcfl, ber baS Don Sunfer'fdje 21rcfnD

fannte unb mit ben anberroeitigen bortigen Quellen Dergtidjen r)at, nod) unfer fef>r

geehrte« SBereinSmitgtieb Fretfjerr Don Sunfer, SRegierungSbireftor in ©umbinnen,

felbft ein rafttoS tätiger ®efcf)idjtSforfcf)er, t)aben in biefer ©ejiefnwg UrfunblicfjeS

Dorfinben fönnen: es gewinnt baljer ben Slnfdjein, ba% ber ^ame „bie 3unft)errn"

fein Familienname fei, fonbern eine- Don ben in ©auljütten üblichen 'ißerfona^

bejcidjnungen, roeldje fcfjon ju Dielen Errungen 2Inla§ gegeben Ijaben. 2lud) fc^etnt

es bei näljerm (§inget)en t)öcrjft imtDal)rfcf)einlicf), ba% brei Slbfömmfinge eine« fd)on

bamats alten, berühmten unb obenbrein reidt) begüterten 2lbelSgefd)lecf)teS, bie Grnfet

beS Dielbefannten ©urggrafen £)tetrid; 3unfer DonOberfonreut, füllten gleirfjjeitig

baS ©teinmefcfjanbroerf betrieben Ijaben ; roaS um fo auffallenber roäre, als gerabe

in ber feiten Raffte beS Dierje^nten 3al)r^unbertS ju (gger (bem @i^e ber ^a^
milie) fein einziger namhafter 53au ausgeführt nntrbe, junge Seute alfo feine ©C
fegenr)ett rjatten, Vorliebe für baS ©aufaa*i ju geroinnen. 3nbem nun ber Ablei-

tung Don ber Grgerer gamilic neben ben genannten noer) mana^erlet ©ebenfen im
Sßege fterjen, ergab fic^ Don felbft, ba$ biefe 3unf^errn unter anberm tarnen ju

1) Sfiatljäu« SRort^er, ©omboumetf}er in SRegenSburg Ijat bie ©ninbregeln ber got^ift^en Äir=

djenbaulunfi jur 3«t be§ allgemeinen ©teimncfcöerfatnmhing (1463) jufotnmengefteHt. 2)tes

fee fdjon 1486 gebrutfte jebot| beinahe ganj öerft^wunbene Söerf würbe in neuerer 3eit t>on

torf £eibeIoff roieber tjerauegegeben. 3n biefem 93ucr)e |agt JRori^er, ba§ er alle«, tta« er

rwffe, ben 3unn)errn am $rag üerbonfe, biefe feien (Srftujme, t>or i^m „Äunfimiffenbe" ge*

roefen.

2) SDiefe ©traßburger^ünfter^Sage ift abgebweft in Äeip^
1
« berliner SRebue, 12. S. 4. ^eft.

1858
;

ferner im ©gerer Slnjeiger 1863, Beilage 18.
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fudjen feien, unb e$ war bor allen Dingen angezeigt, bie ©efd>id)te be« ^rager

Zornes unb ber bei biefem 53ou befdjäftigten 9Jieifter ju SKatlje ju jierjen.

Den Dombau ju $rag leitete bort 135(5 bis gegen 1400 ber rjodjberütjmtc

S0?etfter ^ßeter, auö @d)Wäbifd) ©münb, genannt 9lrler, tüeterjer bei Uibernafjme be-5

©aue« erft bret unb jtüanjtg 3at)re alt war unb ber, wie bte meiften tünftter

jener 3eit, feinen Tanten führte, üftetfter <ßeter war ©aumeifter beö Äatfer«

$art IV., ftanb in großem Slnfefjen unb berer)ticr)te ftdi in ^3rag mit Slgtte« bon

©ur aue abetigem @tanbe. 2öir finb über feine ^ebenSurnftättbe burd) öerfcrjiebenc

auöfür)rtic^e 3nfd)riften, inSbefonbere aber burd) ein bom unermübtidjen 2lr*

djäologen fterbinanb Sftifomec aufgefuttbeneS ^)rabfrf)iner ®erid)t$bud) jiemttdt) un*

terrridrjtet unb wiffen, bat} Slrter fici> eine« nirfjt ttnbebeutenben SSoljtftanbcg er*

freute, t>a% er bon 1360 bis 1368 gtt ben^atrjSmitgtiebern beS ^rabfcrjtn gehörte

unb tmöefit^e jweier^äufer war, oon benen ba& eine unweit beS heutigen 9^eidt)ö^

tr)oreö am ^ßotjofelec, ba$ anbere neben bem ^aufe bcS föniglicrjen Oberftljof*

meifterS tag. 3m 3aljre 1383 berfdjricb er betbe Käufer feiner ®atttn Slgne«

bon 33ur unb feinem @olm $aul (^ßeter ^attt), fauftc 1386 abermals ein §au$
auf bem ^ßor)oretec üott einem ©olbarbeiter Samens Domini!, waljrfdjcinlid) für

feine anbern $inber, bereu er neben obigem ^aut notf) brei @öt)ne, Samens,
9iiftaS, 3ot>nn unb Söcnjri unb eine £od)ter t)atte. Slrter felbft wohnte im

£>aufe ber Metropolitan—Sttanfionäre, einem bon ®aifer $art errichteten @ttft8*

gebäube, waö als £titym fetner Ijodjgeadjtetett (Stellung an^ufeljen ift. @S wirb

ferner ein ©ruber beS DombaumeifterS, Samens 90Jid)aet genannt, ber aucr) auf

bem $rabfdjin ein £auS befaß unb (Stemme^ war, enbtict) ein <Scr)iüiegeifor)n,

2Tlicr)äet bon Gtötn, ber gteidjfaüß baS (Steinmet^gewerbe betrieb unb am Präger

Dome mitarbeitete. S3on ben «Söhnen SIrferS wägten alle ben @tanb beS SSoter«

bis auf iftiflaS, ber ein ©eiftlictjer würbe: wir Ijaben atfo eine große unb weit*

berjweigte $ünftler*$amitie bor uns. SBenjet unb 3of)ann, SIrlerS jüngere <Söt>ne,

befanben fid) ebenfalls in günftigen 23ermögenSumftänben, fie erfauften für fid)

ein ,£>auS bon £erm $eter bon ©liwna, bem ©ruber beö berühmten (Stjroniften

©enefd) bon SÖeitmit unb fpätertjtn noct) jwei anbere £mufer: fie traben wie ans

allem t)eroorger)t iljrem 33ater geholfen unb in ber Präger Dombauljütte mttge*

arbeitet, wäfjrenb ber britte, ^ßeter ober ^ßaul, balb bon ^ßrag fortgejogen §u fein

fd)eint. Diefer teuere bürfte ibentifd) fein mit einem gegen (Snbe beS 3aljrI)unbertS

in ©reStau wirfenben gleichnamigen Sfteifter, ber bon Ißrag fjerübergejogen fein

fofl unb um 1400 ben ©au ber Dorotfjcenfirdje leitete. Um biefe 3dt unb fcfjon

etwa« früher finb biete ber burd) $aifer Äorl berufenen Äünftter bon ^rag aus*

gewanbert, ttjeits in bie alte £>eimat jurücf, tljeits nad) ©reSlau, wo im 3al)re

1390 eine SWalerbruberfdjaft, nad) 2lrt ber in 'ißrag beftetjenben, geftiftet würbe
unb fid) ein rege« ftunftteben entfaltete.

Sil« bor tttoa jwötf 3at^ren 2)iifowec mir bon ber Sluffinbung beö erwähnten

^>rabfcr)iner ©ertcr)töbud;eö
J

) bie $unbe brafytz, machte id) fogteid) aufnterffam,

baß buret) biefen §unb wafn*fd)eiutid) ergiebige ?luffd)Iüffe über bie bunfle ©efd)id)te

ber 3unfr)errn herbeigeführt worben .feien, wefdjcr Sßermutt)ung ber ginber bei*

bflidjtete unb fid) auet^ in feinen flehten Sluffäfcen wiebert)olt in biefem (Sinne

auSfbrad). 3Wifowec wollte bie gewonnene (Spur weiter berfotgen, allein es fehlte

bamal« noc§ an fünftterifdjen Xln^attöpuuftcn unb al« biefe geboten waren ereilte

tfm ein frühzeitiger 2:ob, ctje er im ©tanbc war, fein überreifes 9ftatcriafr ju

orbnen. — 3$ felbft tjabe int C£)eccmberr)efte ber „SDctttfjcilungcn ber f. f. &e\v

trakßommiffion, 3al)rgang 1861," bereit« bie2lnfidjt auögefprodjen, baß bie3unf^

^errn bon ^ßrag wob,t bie ©öfjne beß ^3eter 2lrler fein bürften, ba alle Umftänbc,

1) 2)iefe« im 2trd)ioe be« ^rüger aWogifttate b»finbtid)t SWanuffript fü^rt ben 2;itcl: über ju

diciorum bannutorum lÜTitatis Hradeczanensia, 1350— 1395.
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$eit, fünftlerifdjc 9ttd)tung nnb örttid)e 2tusbelmung ber ©irffamfeit bicfe 2fa-

nannte unterftüfccu : mar jcbod) bnrd) ba& bamatö geftccftc ^icf üerl)iubert, meine

2krmutt)ungcn nnber ju begrünben. ') sJ)?itt(ermeitc öcröffcnüidjte 3. 9t ©djuc-

gfaf feine <$cfd)id)te beß 3)omc8 öou ^cgenöburg nnb etmaö fpater bic

£)ombaured)nungeu, tnetetje über ben Slufentljalt ber 3unfl)errn in SHegenS-

burg nnb über bic £l)ätigfcit beö böbmifdjcn SDteiftcrS SBcnjel öietc Slufffärungcu

enthielten, bann folgte bic „bat)rifd)e ®unftgefd)id)tc bon Dr. ©igfjart, bic aber

mats nene $)atcn beibrachte, mätjrcnb id) ©clcgcnljcit fanb, in ben 3al)ren 1864

nnb 1865, bic 9?t)ciugcgeubcn nnb baS mcftiid)e £)cutfd)taub $u bereifen, nm
fünftlcrifcbe $ergteid)ungcn gmifd)en einigen böljmifd)Ctt nnb bortigen £)enfmaleu

aujuftctfen. $>äb,reub id) mid) mit gufammcnftcu'uug meiner 9?eifecrgebniffe be~

febäftigte marf im «September — £)ftobcrl)eftc, ü. 3-, ber aWitttjeUungen ber f. 1

Gentral^ommiffiou, Dr. ©igljart bic grage anf, marum benn leiner beröfterrci=

d)ifd)en 21rd)äologeu ficr> mit Unterfudjungen über bie in 9?ebe ftdjenben, rätfyfel-

fjaft auftretenden 3unfer befaßt b^abe, ba bod) don Söhnen an« junädjft grünb;

ticfje 5lnffd)tüffc ju ermarten gemefen mären.

£)ic Urfadjcn, meldje ben bjcfigcu gorfdjnngen entgegenftanben, finb im^or^
fteljenben angebentet: bie $ünftfer fjaben in 33öb,mcu ifjren SöirfungdfreiS nidit

gefnnben nnb fommen l)ter überhaupt nid)t unter bem in £)eutfd)tanb befannt gc-

morbeucn tarnen dor: e§ mußten bab,cr erft ergiebige 'ftadn-idjteu bon jenen Orten,

mo fie tfjätig maren, abgemartet werben, mie im umgefetjrten Rallc über ben dU
faffer Sföurmfer, über ben ©djmaben $eter Strier nur fjier, bem £anbc mo fie

tfjre SBerfe gefdjaffen ftaben, bie Stuffdjlüffe ju fudjen finb.

sJiad)bem id) alles, maß bisher über bie Sebenederijättniffc unb ®unfttljätigfeit

ber 3unfl)errn befannt gemorben, gufammcngeftctlt, fanb id) meine früher auSgc^

fdrod)cne 2lufid)t über bk Sbentität ber 21rlcr'fd)en ©öbne unb ber 3untljerrn*

familie nabelt beftättigt unb deröffenttidjte meine Uuterfucjmngen in bem SBieuer

Äunftbtatte „bie föecenfionen."
2
) $)ie ©rünbe, mit benen id) meine Meinung mu

terftü^te, finb in fifirje folgenbe:

a) £)ie £aufnamen ber ba« ©teinme^gemerbe treibenben ©öljne Sfrlcr*« finb

biefelben, meldje bie ©ebrüber Sunftjerrn führen; f)ier mie bort finb bie beiben

Sfteifter Sßengef unb 3obann biejenigen, metd)e am öfteften genannt merben unb

bie größte £f)ätigfcit entfalten, kleben ben brei 33rübern erfd)einen in beiben

Familien nod) einige SSermaubte ober 2lngcf)örige, meld)e gleichfalls baS ©tetnmefe--

fjanbroerf betreiben.

b) Girier, ober dietmeljr ^eter don ©rnüub, mar mob,(l)abcub, er batte eine

91belige gurgrau unb befafj mehrere £>äufer: cS ftauben iljm bafjer alle Mittel ju

Gebote, feinen Ätnbcrn eine auSgejeidjnete, für jene 3eit uugemo4)nlid)e, (£rjieb,ung

angebeiben gu laffen. ®ie ^atbabclige ^ertunft unb bie meltmäuuifdie ©Übung
ber |üngcrcn Slrler mochten es junä^ft gemefeu fein, mclchc bie Benennung

„3uuil)err" ^erüorgerufen b,aben, unb an roeldje bie Äinbcr in ber 2bat einiges

3inred)t fjatteu.

c) ÜKctftcr ^ßetcr mürbe im 3ab,rc 1356 jum ©omboumeifter in ^rag

ernannt, unb gäfjlte bamalö erft 23 öab^re, mie urlnnblid) ermiefen ift.
a
) (ix

mar im 3. 1392 (59 3ab,re alt) nod) mirfenber ©ombaumeifter unb wirb 1396

alö ßcbenber aufgeführt, fd)eint mithin gegen 1400 geftorben ju fein: beffen

@öl)ne ftauben bab,er jur ßeit feines 2:obeö im blübenbften SftanneSalter.

1) 2)ie öaubenfmale ber ©tobt Äutteubera, üott S. ©ruebei*. ©rößere 2tbt)onbtung mit me^r

als 100 §o(jftf)nitten, in ben heften ©eptember, Ottober, ^opemf er unb 2)ejember 1861,

SWittbettungen ber t. f. Sentratcommtffion.

2) ^ecenfionen für bilbenbe Jhtnft, IV. 3abrgong. Sßr. 43.

3) 2)ur^ gtetc^jetttge 3nfd)riften im £>ome. ätmbroö, ber 2)om ?u *j}rag, @eite 226.
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d) 9iad) beut £obe be« 53ater« oerfcfjtvinbet bic ftamilie plötjlid) attö ^rag

unb e« ftnbet fid) aud) in fünfttcitfcfjer ipiufidjt fein fernere« $eid)en itjrcr Söirf

*

famfett: batb baranf erfdjeincn in ©trajjburg bic beiben ÜKciftcr Soljann unb

Söenjet, genannt bic 3unff)errn au« ^ßrag, meiere ^tn öon £mlj beut Ottern bc

gonnenen, feit 1365 ruljcnben, £l)urmbatt fortführten. 3>ic SBifbniffe biefer

äßeifter finb in ber befagten Stfjurmparrte in ©teilt aufgemeißelt, ') unb »werben

allgemein bie 3unfcrbilbcr genannt. £>icfe Ü0?cifter »werben com 3al)re 1404 bi^

gegen 1418 tuicbcrf)oit at« S55cr!für)rer bc« 9ttünftcrtl)urmc« eiroütjut, unb folfeu

ben £l)urm bis jur Ginjieljung bcS £»elm,e« geförbert Ijabcu, obtwoljt fie, idc=

ntgftcnS beibe, nid)t immer in Strasburg gelebt fjaben.

e) Um 1409 tritt 2tteifter 2Ben$ct au« Sötjmcn in töcgcnöburg at«£)ombau*

metfter auf unb fommt unter biefent Hainen in ben £)ombaurectjnungcn wor.
<2

)

<5r baut ben untern Tljeif be« nörbtidjen £f)itrmc« am bortigeu £)omc, nämlich,

h\§ jur ©atlerie über ben ©eitcnfdjiffcn. tiefer SMeiftcr Söcnjet f)at in $egen«;

bürg i>a§ 53ürgerred)t criuorbcu unb ift j»weifel«ol)ue berfetbc, »uetdjer ben 9Jcatf)äu«

föorifcer unterrichtet fjat unb öon »uctdjem ber festere in feinem giatenbudjc

fpridjt, baß er (9toritjcr) irjm all' fein tnnfüuiffen jn oerbanfen tjabe.

f) 3>ie £f)ätigfcit ber 3unf()crrn in ben übrigen Orten, »üo fie genannt

»werben, ift jur $eit nod) uicftt ermittelt; bod) traben fid) öerfdjiebene öon ifjncn

Ijerrfiljrenbe ^ergamentriffe ermatten, »welche »weitere Slitffdjtäffc Ijcrbeifütjrcn fönuen.

3n bemerfen ift nod), baß fie felbft fid) niemal« Sunffjerr nennen unb namentlich

SBenjet fiel) fuqtwcg alö 2Jceifter Söeiuel (aud) SBen^a) unterseidjnet, gerabe fo »wie

ber alte Girier fid) nicht mit biefem ©einamen, fonbern al« Magister Peter de

Gemundia, ober Peter lapidieida, aud) Petrus dictus Parier benennt. .

Cr« bleiben nod) bk 3eid)nungcn ju ermähnen, »welche öon biefen ®ünftlern

herrühren: tjier ftefjen obenan einige ^ergamentriffe öon SHrcbenfacabeti unb anberen

Äuuftroerfcn, bie in ber Untüerfttät«bibtiotf)cf ju Erlangen aufbewahrt »werben,

ferner ein in Sernburg befinbtidjer (Sntiöurf unb ein feljr großer £l)urmplan, bem

Domarchiüe ju. 9?cgen«burg gehörig.
3
) £>ic eine ber @r(anger gcidjnungcu füljrt

bie gfeichjeitige, aber »wol)l öon aubercr §anb tjerrüljrenbe Untcrfchrift : rdas

haben di Junkherrn von Prag gemacht."

23ergleicht man nun btefe ßnüwürfe unb bie ben 3unff)errn $ugefd)riebcncn

33aufül)tuttgett (wor alten bie (Strafjburger ^Ijurmpartie öon ber Plattform an bi«

jum feinte, bann ben untern £f)eil be« nörblid)eu £)otntl)urmc«
ti
in 9?egen«burg

N

i

mit ben arbeiten be« ^ßeter Slrfer, ftnbet man bie »wunberbarfte Übcreinftimmung.

£>ie 35orjügc unb Crigcntfjümtidjtcitcn bc« Slttmcifter« finb in ben Sunfcrfdjcn

arbeiten fo genau luicbcrgcgcben, »wie c« nur Seilte founten, bic fid) gang in bett

(Seift be« Sünftler« bjneiugclcbt tjatten: matt barf, um fid) öon ber 9frd;tigfcit

biefer ^Behauptung 311 überzeugen, nur bic freien Strcppcn an ben öicr (Scfen bc«

©traßbnrger £hurme«, lwetd)c won ber Plattform jum gelitte führen, mit ben am
Obcrtt)eit be« ^ßrager Dome« öorfommenbcn öon 2lrlcr t)crrüt)renbcn burdjbrocrjcitcit

Jreppentljürmen öergleidjcu. ,f)ier »wie bort bic gfcicf)c Slrt bc« Umfciscn«, bic

gleite Uintjüttung unb bic bi« jur geringften Älcinigfeit eingehaltene glcidjc

>Sd)ablonirung, »wie fie in biefer SBcife uid)t roieber öorfoinmt. ©icfclbe 33er

1) (SpcHiu, sJJad)nd)tcn über ben ©tiofiburgcr 2)iüuftcr. 2tbitcbructt in bei öon Schreibet ber

ouöflefiebcncn 5üefd)reibmtfl beö lUiünflcre. ferner: ©djabäiu^, iüefcfjreibiutn bee (strufibur

qcr iWüitpcr« 1617.

2) ©djitegraf : Wefel)ict)tc bee 3)cmc« jn JReflenebnrg, unb sJ?ad)trägc jttr ®ombaitflefcf)icf/ü\

ferner won benfclben : jDrei ©ombaiiredjiiuiiflcn.

on biefer legten 3ao!)muig befi^e id) ein ^aefimtte unb luar tut Staube, e4 mit bett <5r=

langer Riffen ju ucrgictdjeit ; tuobei fid) bernuefteftte, bafj biefc fäuimtttdjeu arbeiten nalje

Derroanbt feien unb tuo uidjt Dom fetbcu Wciftcr bod) am berfetben 8d)it(c t)errttl)rcn.
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manbtftfjaft jeigen töieber bie unteren Partien beS föegenSburger nörbltcfjen HjurmeS
mit ben berartigen feilen beS $oliner (EljoreS unb Präger 1)ome6

/
2lrtcr'fdE)C

arbeiten : SÖtaaStuerte, Softer* nnb ©atferiebilbungen, inSbefonbere bie ©imStoerfe,

beefen fidj fyäuftg, wenn man bte $)etaitriffe gegen einanber t)ält. Sine fotct)c

©leidmtäfiigteit ber formen unb Slnorbnungen tonnte ntdjt aus einer allgemeinen

©djufe Ijeröorgeljen, fonbern nur burdj einen fel)r intimen familiären 33erbanb

entfielen, mie mir felben im §aufe beö 2ßeifter <ßeter in ber £fyat mirtlidj fennen

gelernt fjaben.

5Dtcfc auf gefcf)i<f)tfidje 'Daten unb tünftferifdje Uuterfudjungen fid) ftüfccnbe

9lnfidjt über bie tünftlerfamilie ber 3untf)erm mürbe öon alten Fachmännern unb

fogar öon ben SDlitgtiebern ber fretljerrtid) öon Sunfer'fdjen $amitie, meiere

begretfltdfjermafjen feljr an ber ermähnten Änfterfage Rängen, mit öeifatt auf-

genommen, unb e§ mürbe anerfannt, baß bie ßöfung ber ftrage buref) meine

Slbljanblung um öieleS näljer gerücft morben fei.

Um fo mein* mar tri) überrafcfyt, als id) burd) bie 3eitungSberid)te erfuhr,

§err <ßrofeffor 3Bocel f)abe fid) in ber testen ©ecitonSfifcung beS SD^ufeumö aufs

ernftefte gegen eine fötale Ableitung ausgebrochen, inbem bie fraglichen 3untl)errn

nur bie im Sflalerörotototl öon 1348 unter beut Tanten Panicz (Ianeck,

Peter, Waczlaw) angeführten SJMer fein tonnen. Stnbere 33emeifc, als baf? baS

SBort Panicz fid) mit Gunter öerbeutfcl)en taffe, finbet ber $err ^Jrofeffor

nid)t für nötljig beizubringen, toenn man anberS beut in ber 3eitfd)rift „^olitit"

enthaltenen 39erid)te öertrauen barf.

2Bir finb cS getuoljnt, ba§ uns öon biefer «Seite itt (Ermangelung öott

£f)atfadjen unb urtunbtidjen Setoeifen — etumotogifdje Ableitungen,
Sitate aus ©ebbten beS neunzehnten Safyrljunberts unb tunftreidje ©cfyilberungeu

öon siebenfachen geboten merben; tonnen biefjmal aber unferc 23ernmnberung nidjt

unterbrüelen, tote man bie (Sinriditungen unb 93erl)ättniffe beS beutfe^en WüttV
alters fo ganz ignoriren tonnte, um brei $kler ülöfclid) ju ©teinmefcen nt

ftemöeln. Die (Salbungen ber 3ftaterbruberfd)aft, auf metdje Socet fid) beruft,

befagen auSbrücfüdj im erften Slbfdmitte: „wir Moler und Schilder" fjaben eine

33ruberfd)aft geftiftet; öon einem @tcinme£ tommt tein Sßort öor unb baS $er*

Zeidmiß ber Mgtiebcr bcjeidjnet bie Panicz auSbrücttid) als Sftater (raagistri

pictorie artis). —
2BaS aber bie 33erbrüberung ber (Steinme^eu unb bie (Sinridjtung beS -Sau*

tjüttentoefenS betrifft, maren bie (Statuten fo febarf unb rourben mit foldjer Strenge

aufregt ermatten, baf? innerhalb beS beutfd)en 9?eid)eS ein garfjmecbfel unb ein

föätereS ©intreten in ben 33erbanb abfotut unmögtid) mar. £>ie 33aut|ütten Ratten

tyre eigene, öom Äaifer beftättigte Ijolje unb niebere ©crid)tSbarfeit, fie Ratten ir)re

genau abgegrenzten 33ezirte unb maren int 3nnern fo ftreng organifirt mie irgenb

ein 2ftönd)Sorben. ')

Unb in biefe eng abgefd)toffene, iljre Mtfyte eiferfüd)tig übermadjenbe 93er=

binbung fotlten ein »aar aus iööljmen herübergezogene 9Mer tuqmeg ein^

getreten fein, bie nur ben tarnen Panicz in 3unter ju überfein brausten,

um fogleid) bie Leitung beS erften SSauioerteS, meldjeS bamats in ber ganzen

'Sbriftenfjeit geführt mürbe ju übernehmen ! ! ! (2)er Turmbau beS ©traßburger

•WünfterS mürbe öon ben 3eügenoffen unenbtirf) me^r betüunbert unb ljöf)er gefteüt,

als ber Sau beS tölner Zornes. 3lucl) Ijatte im fünfzehnten 3a^r^unbert bie

) 2)te (Stnn^tung bev Saufjütten mürbe öon ben üerfdjtebenften @d)vtftfteßent in au8füljrftd)er

üßctfe erörtert unb e§ ftubet ftc^ in biefer ©ejte^ung eine reiche Literatur öor. ©enjtntgen,

njelcfje ftd) in Äürje belehren moüen, empfehlen roir (£^. ?nba ©efc^ic^te ber mitteloUeritd^en

53au!unf!, oll eine« ber at^entem beltebtefien 3Berfe.
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<Stra{$burger 33auf)ütte bcn Vorrang oor ber Äötner gewonnen, unb ber @trafj=

burger Dombaumeifter führte auf ben £agfa£ungen bcn SBorftfe.) Wti bcn <Söl)nen

beS Girier öerfitett fid) btc ©adje gauj anberS, fic waren gelernte künftige Stein*

mefcmeifter, ber 93ater mar anerfannt ber auSge£eid;netfte Slrdjitett beö oierjetynten

3arji*l)unbertS, SSaumeifter beS beutfdjen ÄQiferS unb obenbrein als geborner ©djrnabe

ber @rra§burger füllte incorporirt: er f>atte ©etegenb,eit, feine @öt)ne, btc in ber

öietfeitigftcn <i]3rarjS aufgewadjfcn Waren, in ©trapurg eintragen ju (äffen. (5$

lann baljer nidjt SBunber nehmen, wenn tk jüngeren 2tr(er frühzeitig ju grofjem

2tnfeb,eu gelangten unb ju ben erften Saufüfjrungen berufen würben.

3öaS aber baS @ettfamfte an Gerrit SBocel'S 33el)auptung ift : es werben btc

Panicz im SDMerprotofolt bereit« als 23erftorbene ju einer £>tit aufgellt,

wo bie 3unft)erm faum geboren fein fonnten, wie aus folgeubem 2tuS$ug ju

entnehmen: l

)

Animc Magistrortim pictorie artis.

Magister Stephanus Bohenius. Mistr Klauz. Mistr Girkl. Panicz

Waezlaw. Panicz Janeck. Panicz Peter. Mistr Kuncz rzezak. Mistr Martin

lazebka. Jan Klatowsky. Mistr Kuncz Kraluow malerz u. f. W.

Sir bleiben bei biefent Sedieren flehen, weil er oon bcn t)ier Shtfgcjäljtten

ber einjige ift, über wetdjen fid) auberweitige ^adjrtcfyten oorfiuben unb burd)

beffen Gnnregiftrirung baS nierjt angegebene Datum in etwas beftimmt werben

fann. Kuncz fjatte ben £itet eine« !önigtid)en 9)MerS, war im 3at)r 1348
Slttmeifter ber üUJalerbruberfdjaft unb wirb fdjon 1310 als Sftater genannt; a

)

folltc er bamals nur 17 3af)re gejäljtt fyaben unb fyättc er baS benibar t)öd)ftc

Sitter oon 100 3af)ren erreicht, würbe er längft nicfyt meljr am Öeben gewefen

fein, als bie ©ebrüber 3unler auftraten T>a nun bie Panicz in ber Sifte bem
ütteifter Kuncz oorangeljen, läßt fiel) nidjt anberS annehmen, als ba§ fte oor

jenem geftorben feien. Panicz unb Kuncz waren ^eitgenoffen De^ 13Ö2 oer=

ftorbenen DombaumeifterS ÜJZafr)iaö oon StrraS, ifyre SirfungSjeit gehört ber erften

£)ätfte beS bterjelmten 3aljrf)unberts an, mätyrenb bie Sunffjerrn erft gegen Sttbe

biefeS 3af)rt)itnbertS in bie £eb,re eingetreten fein tonnen: jtntfcrjcit ben SBtütrjen*

perioben ber beiben ocrfdjtebeneu $ünfttergruppen liegt ein oermittetter Zeitraum
oon 60 3afuen.

(Hjronologifcrje Überftrfjt.

9ttatl)iaS oon 21 r ras, franjöftfdtjcr Sdumeifter, wirb oon $önig

3ol)ann nad) ^ßrag berufen unb grünbet ben Präger Dom . . . 1344,

„ grünbet baS @d)to& Äarlftcin 1348,

„ ftirbt 1352.

tytttx oon <Sd)Wäbifcrp($münb, genannt Strfcr, wirb oom Äatfcr

&art IV. $um Dombaumeifter in $rag ernannt 1356,

„ grünbet bie ^ragcr iörücfe 1358,

„ baut bie Äotiner $ird)e oon 1360 bis 1378,

„ wirft bei ber jroetten ©runbfteinlegung beS ^ragcr Domes . . . 1392,

„ wirb nod) als Dombaumeifter genannt 1396.
Sftidjaet, ©teiumefc oon @cr;mäbifd)*©münb, genannt 2tr(cr, ©ruber

beS <ßeter, arbeitet am Präger Dom um 1380.

# e n r t c u S 21 r l c r aus ©dfon>äbtfa>(8)münb, oon ben Italienern ge«

nannt „Enrico da Gamodia", arbeitet unter 3ob,. ©atcajjo 23iSconti

in üftaitanb unb entwirft aücr 2Bat)rfd)etntid)fett nad) bie '•ßlane jum
bortigen Dom um 1388.

1) ©totuten ber 2Ralcrbmberfd)aft tu SJö^meu : abqebrucft tu JRtcflgev« Wateriolicu, Vl.^cft, <3. 134.
•2) SWurr 3ournoI, XV., 25. freutet

v

Baffat>aut, über btc böh/mrfdjc 3RoTcrfd)u(c, tu 0. Ouaft'?
3ett^rtft, I, 202.

12
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(^äßt |id) fpater in Bologna nieber unb ift entmeber ein ©ruber

ober 33ettcr beS ^ßeter Sirler, aber nid)t beffen 93atcr.)

faul 2lrter, @teinmek, ältefter @ot)tt beS ^eter Slrler, erhält oon

feinem 23ater ein |)auS oerfdjrieben 1383.

3ofjaun unb Senkel Sir t er erwerben Käufer 1386,

„ arbeiten mit ifyrem 5$ater bis 1392.

2ftid)aet öon (£ötn, <Sd)wiegerfob,n beS ^ßeter 2Mer, wirft in ^ßrag

1380 MS 1390.

£)ie Slrfer berfteren ftd) aus ^rag um 1400.

Sodann unb 2öeu$el, (Steinme^en au« *iJ3rag, genannt bie 3untf)errn,

bauen am Straßburger fünfter 1404 bis 1418.

f e t e r ^ a u (, <3teinmet? au« 'ißrag, baut in 33reStau an ber ^Dorot^cen^

ttre^e um 1400.

Sendet, ©teinme^meifter aus s43rag, genannt 3unfer, baut am Segens-

burger £)ome oon circa 1409 bis 1425.

Ce&teS SSorfommen eines mutljmaßtidjen gwetgeS *> cl' Sunfljerr'fdjen

^nnftterfamitie , . 1439.

9ttatJ)äuS föorifcer, £)ombaumeifter in föegcnSburg, fdjreibt fein ftia*

lenbud) unb nennt bk 3unftjerrn feine Seljrer 1462.

IV, £>aS 3Botinfatrjat.

£)er 33ölnnermatb befi^t nidjt einen ^ufammen^ängenben £muptgebirgSfamm,

wie j. 33. baS liefen* ober (üh^gebirge, jonbern bie matbigen kuppen, burd) batb

engere batb breitere £f)äler getrennt, freuten fid) nad) aßen 9?id)tun gen, me^r ober

weniger ins fladje £anb Ijineintretcnb. — 9Zur an einigen fünften, inSbefonbere

bem £>oljenfteingcbirge, unb bem Hochplateau bei Slußergeftctb befinben fid) grö-

ßere jufammentjängenbc SBergrücfen, um bie fid) wie um einen (Sentratpunft, ge*

waltige 3od)e, wcidje ju ben fyödjften beS SatbeS gehören, gruppiren, unb bann

ifyrerfeits tt>re SluStäufer weit tjinein bis ins £>erj beS $tad)lanbeS entfenben.

2Iud) bie 4 — 3um «Stromgebiet ber üftolbau gehörigen — ^tnffe, bie bem
33öljmerwatbe entfpringen, unb in ifyren beinahe parallel taufenben, oon Sübmeft
nad) v

J?orboft ftreidjenben £f)äiern, in baS innere beS SanbeS Ijerabeilcn, nämtid)

:

bie Singet, bie Söottawa, bie SBotinfa unb bie 53tani| werben lange oon §öljen>

pgen auf beiben Ufern begleitet; bod) nur bie Söoltnfa lebt unb ftirbt als edjte

£od)ter beS (SebirgeS, unb nur tr)r glußtfyal ift oon iljrem Urfprung auf benSlb-

tjängen beS Shtbani unb beS @d)erauer -23ergeS, bis ju ifyrer 9ftünbung in bte

Sottama ju @tra!oni^, bis auf einen berfdjwinbenb fleinen 53rndt)tr)ett, ein edjtes

©ebirgStfjal ; — bie Singet oertäßt baS Gebirge batb, eine metjr nörbtidje 9?id)*

tung einfdjlagenb, — bk Söottawa oertäßt bä 9?abi baS ©ebirge, unb befpüft

bis £)orajbiowifc nur am red)ten Ufer eine niebrige Sergfette, bereu testen StuS^

täufer ben $rad)in fie bd bem (e^tgenanuten Orte umfließt, unb fobann ifyre 9ftdj-

tung änbernb, in ein breites ftadjeS Xfyal eintritt, unb bie 33(ani£ enblid), bei

^ufine^ aus bem Ijö^ern ©ebirge tretenb, fließt burd) ein niebrigeS ^ügetlanb,

bis fie bei «Söinetic burd) ben engen tya$ ^wifdjen bem $reigebirge unb bem<SEo'

tfd)i^er 59erge in bie wobnaner (Sbene tritt, wo fie träge in mäanbrifdjen $rüm--

mungen bab,inflie§t, bis fie bei $utim in bie SßottaWa fällt.

3wifd)en bem gewerbfleißigen ©trafoni^ unb feiner SSorftabt ©ejbctau fließt

ein unfdjeinbareS S3äd)lein; ^wifdjen @anb unb ©eftein winbet fid) ein fdnnaler

Safferftreif, unb leid)t laun man im Reißen @ommer baS Flußbett trodenen gußes

paffiren ; es ift bte SBolinfa. SBenn aber im ©ebirge ber @d)nee fdjmiljt, unb ber
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(5t«ftoß gefyt, ober wenn länger anbauerube heftige üRegen eintreten, — wer würbe
in bem braufenben «Strom, ber mit feinen gelben pfeitfefmefl babjnftürjenben 2Bo^

gen feine Ufer iücitt)tn überffbwemmt, bie min^ige Sßottnfa mieber erfennen? —
So ftein fic boijer aud) ift, fo ift ftc borb btefer (Sigenfdjaft roegen, meiere fte at«

einen eckten @ebirg«bad) legitimirt, in Strafoni£ mefjr gefürdjtet, a(8 bk bti roet*

tem größere Sattaroa.

@in rüftiger Fußgänger braudjt oon ber 3ftünbung ber 2öotinta an, i^rem

Saufe aufmärt« faum eine fyatbe Segftuube nadjjugeljen, um an bie erftett 35or^

berge be« Söfymcrmafbe« ju gelangen. $)ie 'Jßotiufa fliegt t)ier burd) ein oon

jiemtief) Ijoljen Sergen eingefaßtes SBicjeutfyai, roeld)e« fteüenmeife fo eng ift, ba%

e« außer ber paffauer Skrariatftraße, unb bem ertenumbüfebten Sette be« Sacfte«,

nur einen fdnnaten Sßiefcnftreifen enthält.— (Srft beiSßoUin mirb ba« £i)a( etma«

breiter, unb t)icr »erläßt bie Stcrarialftraße ben S3acr), um bie an feinem linfen

Ufer (iegenben ^öljensnge ju erftimineu. £)nrdj ein äicmtid) breite«, öon bebtiu

tenben Sergen ju beiben «Seiten begründe« £Ija( ftf)(ängett fid) nun ber raufdjenbe

®ebirg«bad) jmifc^eu üppigen 3Biefen oorbet an bem freunbüdjen (ternetie, bem

langjährigen Sefifctfyum be« uunmefyr beut (Srtöfdjen naf)en aitböijmifdjen ©efdjledj*

te« ber äabuböfr) üon Sd)öntt)a(, — an bem auf fjoljer Sergfetjne tfyronenben

Sd)toffe (5(tfd)oroi£, bem Stammftfc be« ®efd)led)te« ber £obcjoü«fn, auf (Sttfdjo*

mifc unb ßf)oteti^, unb an dftyn, bem ehemaligen Seftktfjum ber in biefer ®egenb

früher retdt) begüterten gamiüe ber 9Jca(ott>e£ auf Sßinterberg unb (£t)einom. £>er

Sergjug am Unten SSolinfaufer, überhaupt ber uiebrigere unb fanfter anfteigenbe

üerfladjt ftet) t)icr immer metjr, gegen bie £f)aifoI)l'e Ijerabftnfcnb, jener am regten

Ufer aber, ein Ausläufer be« Äubant größtentljeil« bi« an bie «Spieen ber Serge

beroatbet, unb fteit gegen ba$ fttußtfyat abfallenb, trägt auf feinem Äamme, roeit*

fjin bis inö gtachtanb l)inein fid)tbar, bie ^farrfirdje ©ct. Slbatbert ober (5tfd)tin,

roefdje bereit« im 14. 3af)t'b,nnbert beftanb. (Sin §crr oon ^3opoü«fi) auf Soje*

jooic unb ^ßopooic (geftorben 1621) liegt bort begraben. Runter &ftm überfteigt

bie (Straße einen bt« f)art an« SBoltnfaufcr fid) fyerabfenfenben 5lu«täufer be«

tinf«feitigen ^öfyenjuge«, unb bem 2utge be« SÖanberer«, ber auf ber £öt)e ange^

langt, bietet fid) ein übcrrafcfyenber Stnbticf, üieüeidjt baß rei^enbftc £anbfd)aft«bi(b

be« ganzen 3Botintatt)a(«. 3Bir motten berfudjen, ein fdjroadje« Sitb biefe« prftdj*

tigen Slnbttcf« Ijier mieberjugeben.

$inf« oom Sefdjauer am jenfettigen Ufer ber Sßotmfa an ber 8ef>nc tun*

gebaut, bie gräftid) £f)un'fd}e Sefifeung Sefyumilic, früher ben $reiberrn üMobec
gehörig ; — redjt« eine fdjmate oon fjoljen SBalbbergen eingefaßte Sc^tud)t, a\\^

me(d)er bie Söolinfa braufenb ^eüorbrtd)t, cbenfall« redjter §<mb, jebod) me^r im

ffiücfcn be« Sefdjaucr« eine jmeite SGßalbfd)tuct)t; roetrfie ber ^ßodjerbad) burc^eitt,

um fid) auf ber tief unter ber Straße tiegenben reid)Iid) mit Saumgruppen be-

festen SBiefe mit ber Söoünfa ju oerbinben, enbtid) bem Sßanbcrer gerabe gegen^

über ein lange« mit Drtfdjafteu befäete«, Don bem bo^anooieer Sad)e, ioe(d)cr

cbenfatt« in bie Söotinfa müubet, burc^jogene« 3öiefentt)at, auf beiben Seiten uou

malbigeu ftötjcn eingerahmt, auf bereu scotttme burd) bunfte« 2öatbc«grün ^ie unb

ba meiße Ortfdjaften f)erüorIcud)ten, tief im ^intergrunb be« £f)atc« jmei matbige

ampf)itt)eatra(ifc^ emporftetgenbe Sergfetten, unb baruber, ben gaujen ^orijont ab =

fd)tteßenb, ber mächtige ®ebirg«ftoct be« ^ubani.

gürmatjr ein liebliche« Sitb, unb be« ^infel« eine« gcfcrjtcftcn ^Dealer« imür>

big, befonber« wenn bie im fttücfen be« Sefc^auer« ftefjenbe 2(benbfonne bie Öanb*

fdjaft mit ib,ren Strafen oerftärt.

Slm ^uße be« Serge« angelangt, tritt bie Straße in bie bereit« früher cr^

mahnte Satbfchfudjt, meiere fie bem t'aufe be« Sac^e« entlang fid) jiel)enb, erft

bei Söinterberg mieber oertäßt. Serg unb SÖatb, Söiefe unb Sad) ftnb bie ein*

^igen ^egenftänbc, bie man eine ^cittang erbtieft, bi« man enb(id) äu^aroifc, ba«

12*
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lefcte ced)ifd)e £)orf an ber paffattcr Strafe erreicht. — Saum nähert man ftd) bem
betttfdjen ©pradjgebiet, nnb fdjon $cjgcn ftd) 2lujcid)en ber 3nbuftrie. ßine flehte

©trede oberhalb 3u^att)i^ befinbet fid) nämüd) ein neu gcgrünbeteS (Stabttffement,

worin ein neu crfunbencS ©prcngmatcriai, „£mforüiin" genannt, oerfertigt wirb,

wetdjeS in offener 8uft unfrf)äblid) oerpufft, bagegen in gc[d)Ioffenen Räumen, eine

baS gcwöljnticije ""ßuiüer weit übertreffenbc ©preugfraft entwicfeit. — UnfereS Sif=
fettS ift biefe gabrif bie bntte im ganzen ®aiferftaatc, nnb eriftirt nur nod) eine

in 3lrab nnb eine in Sitti.

Gine ©treefe ober biefer £mto£t)ünfabrif beginnt baS 2lnnatf)a( — fo fyei&t

uänitid) baS gegen Sinterberg ju üegenbe (Sube ber Sotinfafd)iud)t — unb fdjon

oerfünben weitläufige jur 2IbotfSfyüte gehörige ®ebäube, ba§ mir uns einem in*

buftrtetten ßtabiiffemcnt erften Ranges nähern; bic £)öf)eu$üge, bie uns fo lange

begleitet, weidjen auf beiben (Seiten jurüc!, unb mir betreten ein $iemlidj gro&eS

feffclförmigeS £f)ai, ~ gerabe cor uns bie ausgebeizten gabrifSgebäubc ber Slbolfs-

fjütte, bafjinter auf ber jeufeitigen £eb,ue o,od) emporrageub ©tabt unb ©d)lu§ Sin*
terberg. $)en fdjönften 2lnblicf beS ©d)(offeS gcnic&t man jcbodj oon ©üboften. —
$od) auf einem fteUen maffenfjaften $neif$fetfen tljront baS weitläufige, bem dür-

ften ©djwar^enberg gehörige @d)tof? über ber ©tabt — ein impofanteS (Sebäube

;

teiber fyat es {e^t fein altcrtfyümüdjes 2tuSfef)en oertoren, beim es brannte i. 3.

1857 in gofge eines 23ti|ftraf)leS ab, unb obwohl es gan$ in bem früheren ©tnt

mieber fycrgeftelft würbe, fo trägt cS bod) oon Stufen unoerfennbar baS 21uSfel)eu

eine« neuen ©ebäubeS. 3m SÖe^rfc beS neue? ©djtoffeS liegen aud) bie Zutuen

einer altern 33urg, ber £>afenburg ober ^afetburg genannt, über weldje nidjts 9iä*

fyereS befannt ift; bod) finb fie mit SluSnafyme eines runbeu £fmrme8, unbebeutenb.

3m @d)loffc Sinterberg finb 2Sapetteu; bie eine größere feit bem Söranbe

im 3af)re 1857 mieber fyergeftetlt, — bie anbere, ber fogenanute eoangctifdjc Simon,
eine Meine Sapeile mit gotf)ifd)er Salbung, nid)t meb,r benü^t. 3ntereffant ift

biefe Kapelle l)auptfäd)tid) burd) eine alte t)albüerbtid)cne Malerei, weldje bk 4
<$oangcttften barftetten fott. Set einem bereits faft uulcnntlidjen Sappen ift bie

3aJ)reSjaf)l 1611 unb bic 33ud)ftaben J. N. K. angebracht.

(Sben fo mie baS ©djtofj, bietet aud) bic ©tabt oon ber ©üboftfeite ben

fdjönften 2tnbticf; fie liegt am 2lbb,ang eines SergeS, weldjer nad) Seften gegen

baS ©ebirge t)in anfteigt unb fowof)t nad) ©üben gegen bie SoUnfa, als nad)

Sorben gegen bie jmifd)en ilmt unb bem ©d)to§fetfen beftnbfidje ©d)lud)t fteit ab;

faftenb, ftd) nad) Often immer enger merbeub, gegen bie 3Ti)atfor)le Ijerabfenft. —
Sinterberg befi^t nod) bebeutenbe Utberrefte feiner alten Ringmauern, unb muß
$u einer jfrtit, wo bie ©efd)ü£maffe nod) in ber Ä'tnbtjett tag, ein feljr fefter ^ßta^

gewefen fein, we(d)er in 33erbinbung mit bem ebenfalls ftarf befeftigten ©d)toffe

geeignet war, jebem geinb 2ld)tung eiujuflößen. — (SS galt aud) in ber £t)at für

eine fefte ©renjftabt, unb würbe in unruhigen £titen t)äufig als Zufluchtsort bc^

nü^t. 9tid)ts beftoweutger b,at es bei weitem fein fo wed)feioottcS ©djieffat, unb

eine fo ereignisreiche 33ergaitgenr)ett aufjuweifen, wie feine 9iad)barftabt ^radja»

tifc. ') Ru^ig überging es aus einer ^)anb in bie anbere. £>ie erften befannten

Seft^er beS ©djloffeS Sinterberg waren bie fjerren oon 3anobic, im 13. 3ab^rb,un^

bert.— 3m 15. 3ab
/
rb,unbert befa§en eS bie Ritter Äaptir oon ©uteoie, unb einer

oon i^nen |)err ^eter ^aptir oon ©uteoie erb,oft ben bisherigen SÖcarftftecfen Sin^
terberg (1479) $ur ©tabt. 3m anfange beS 16. 3al)rl)unbcrts erfdjeint bie ga^

mitie 2)?a(oüec als -Sefifeer oon Sinterberg, bod) würbe bie £errfd)aft bereits

unter $aifer gerbinanb I. bem Ritter ^ßeter S'Jatooec confiScirt, unb an ben §errn

oon $euf)auS oer!auft. Diefem folgten im Söeftfce bie ^erren oon Rofenberg, bann

bie ^erren ^ooo^rabsf^ oon Äotowrat, oon benen gürft 3of)ann oon (Sggenberg

1) <Ste^e ©fijgen ou* bem S3b^mcrtralbe 9?r. 3, 3af)rgatig IV. ^eft 3.
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bie getrfdjoft ertaufte, welche enbfid) im (tofcre 1719 an tyre iefeigen SÖefifcer,

bte prften ju ©tfjroaqenberg burd) (Srbfdjaft überging.

Unter allen biefen rafd) roetf)fetnben £)crrengefd)fed)tern blieb Sinterberg üou

$rieg«ftürmen nnb tataftropfjen, roie fte über ba« nafye ^ract)att^ hereinbrachen,

gängtief» öerfdjont, ja e« 30g an« bem llnglücf biefer ©djroefterftabt bebeutenben

SSortfjeil. — Söereit« im 14. 3afjrl)unbeit begannen nämüd) bie Sinterberger mit

neibifdjen 3Iugen auf bie burd) ben ©afj* nnb äftal^anbet auf bem golbenen «Steige

ftet« mein* nnb mefjr erblüfyenbe ©röjje '»ßracfjati^ö bliefenb, iljre ^erfiirfje, eine

Slbjmeigung be« golbenen ©teige« nad) Sinterberg gu leiten, unb bafetbft eine

felbftänbige ©aljntebertage 31t errieten. T)en hierüber gtDtfcfjen biefen ©tobten,

begteljunggroeife beren Ferren: bem ^ßrobfte öon Sn$el)rab unb bem §errn £>a-

nu«" $aplif öon ©uteöic entftanbenen ©treit entfdjieb jroar ®önig Senjel i. 3.

1404 ju Ungunften ber Sinterberger; biefe aber gaben bepalb tljre ©adje nid)t

öerloren, unb at« i. 3. 1420 '•ßradjati^ oon 3ijfa erobert unb jerftört mürbe,

unb ber Raubet oon Sßaffau baljin, burd) biefe $ataftropf)e, fo roie bie 9?aubjüge

be« £>abart öon Öopata, ber auf ber ben golbenen ©teig beberrfdjenben 33urg

„£>ufa" Raufte, einen empfinblidjen ©toß erfjielt, benähten biefelbeu bie günftige

©etegenfjeit fo gut, bat? eine 5tbjroeigung be« golbenen ©tetge« nad) Sinterberg

entftanb, unb ba% gegen (Snbc be« 15. unb ju Anfang be« 16. 3af)rf)unbert« ba-~

felbft eine ©aljnieberlage fid) befanb. — Tramals fdjeint überhaupt bie Sölütfjejeit

ber ©abt Sinterberg geroefen ju fein, benn e« beftanb f)ier im Satjre 1484 eine

33ud)brucferei, öon beren (Srjeugniffen fid) einige im Sftufeum ju ^rag befinben.

©obalb fid; aber ^radjatifc oon bem erlittenen ©d)tage roieber ju erholen anfing,

riß e« and) roieber ben ©atjljanbel an fid) ; bie ©atjniebertage 31t Sinterberg rourbe

aufgehoben, ber ba^in füljrenbe Broetg be« golbenen «Steige« öoröbete unb öer-

fdjroanb enblid) fo, bafj faum nod) ©puren feine« Buge« gefunben roerben tonnen.—

£)a« £)örfdjen ©atjroeg an ber paffauer ©tra§e am Slbfjange be« Shtbant gete*

gen, bürfte oielleidjt bie Stiftung be« einftmaligen golbenen Steige« beseidmen.

2)a« heutige Sinterberg, ein ftitle« ®ebirg«ftäbtd)en mit beiläufig 2300 bi«

2500 @inroof)nern, ift, roie au« bem 93orf)ergel)enben ju erfefjen, gteid) bem natjen

^raetjatifc eine gefundene ©röfje, roenn gteid) fein galt fein fo tiefer genannt roerben

fann, ba e« bei roeitem nie bie SSebeutung ^radjatifc'« erlangt Ijatte.

3n $otge ifjrer tfage an bem $8ergabf)ang b,at bie ©tabt burd)au« abfd)üffige,

ja fteile ©äffen, unb felbft ber jiemtidj geräumige 9ttngpla£ bilbet eine frort ge*

neigte fdjiefe Grbene, an beren öftlidjer tieffter ©eite fid) bie im gotf)ifd)en ©tut,

angeblid) im 3af)re 1365 erbaute 'ißfarrfirdje befinbet, roeldje jebod) mit ber roaf)r-

fd)einlid) nid)t öiel früljer gegrünbeten pradjatifcer
t

^farrftrdje !einen 33ergleid)

au«l)ält. Sind) mittetatterlid)e ©auten ober fonftige Übcrrefte ber "pradjtliebe ober

ber ©efrf)macf«rid)tung ber 33orfaf)ren ()at Sinterberg bei roeitem nid)t fo öiel

anfjuroeifen, roie ^ßrad)attfc. 9iur am oberen (5nbe bc« ^Ringpla^e« an ber füb*

lid)en Läuferreihe gibt e« einige ©ebäube, roeldje burd) itjre öauart il)r §Utertt)um

öerratljen, unb burd) if)re ©rö§e öon bem 9?eid)tf)um i^rer Erbauer 3eu9nif

ablegen. Stuf einem biefer §äufer ift ba« ooale -©Üb eine« gct)arnifd)ten bitter«

31! $ferbe, mit ber Umfd)rift: ^Jeter Sof, ©ubernator be« $aufe« 9?ofenberg. ')

Sluf einem jroeiten ^aufe befinbet fid) — ebenfall« oljne ^ab,re«sab,l — ein root)l

erhaltene« Sappen, eine golbene Ärone in grün*rotl)=roei§ geftreiftem ^elbe. £)ar*

über ein ^Hitter^elm mit gefdjloffcnem SJifir unb ^eberfdjmucf, unb bau eben, bei*

naf)e in unmittelbarer Sßerbinbung mit bem Sappen, bie Ijeilige Vlngcla. Seffen

bie§ Sappen fei, barüber fonnten roir in Sinterberg nid)t« ©eftimmtefl erfaljren,

unb muffen bat)er bie iöeantroortung biefer ftrage geübteren ^eralbifern überlaffen.

— Slud) ein auf einem unroeit baöou gelegenen ^aufe bcfinblid)e« iöilb „llnferer

l) 5« befinbet fid; ,jn>av bii bifffW *ilbe feine Ja^reejo^l; nadjbem jebodj s
|<etev 2öof bot! 9to=
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lieben grau oom guten Stfatb/' fdieint älteren UrfprungS ju fein, bagegcn bürften

meb,re Sttabonnenbilber unb £>erobiaS mit bem Raupte 3ob,anniS beS £äufer$,

fämmtfid) am SHingplafe, unb ein in einer ©eitengaffe befinbtic^er,, beinahe bie

gonje £)ausmanb etnnetjmenber 1)1. £mbertuS, welcher oor bem ^reuje 3tt»ifdr)en ben

®eweib,en beS £irfd)eS auf ben Änieu liegt, einer fpätern $eit angehören.

©egenwärtig befifct SBinterberg eine Sebeutung nur burd) ben Umftanb, baß

fid) bie angrenjenben ©ebirgSbewolmer mit ifyren 4öebürfni[fen Don bafjer Der*

forgen, — f)aitptfäd)tid) aber burd) bie einen europäifcfyen 9?uf genießenbe ©las*

fabrif, Slbolf ober Slbolfgfjütte. — SDiefe würbe im 3at)re 1816 Don bem ©las-

maetjer 3ofjann üDtaöer gegrünbet, unb trägt iljrcn tarnen ju Grfjren beS jefcigeu

Söefi^erS Don SBinterberg, beS durften 3oI)ann Slbolf ju ©djwarjenberg. — £>ie

ftabrif befinbet fid) jefet im 23efifc ber girma 9fter,erS $effe (#err SBMtyelm ftralif),

meldjen audj bie ©laSfabrifen Qrleonorenljain, @rnftbrunn, ^ranjenSttjal unb halten*

bad) gehören, ') unb obwohl ber £)auptfifc ber ganzen Unternehmung fid) in

(SIeonorenljain befinbet, fo befd)äftigt borf) bie ©taSljüttc Slbolf eine fet)r bebeutenbe

Slngatjl Don Arbeitern, als ©taSbläfer, ©djleifer, *>ßolirer, SJialer, ©raDeure, un*

geregnet bie ^ßacJer unb fonftigen Hilfsarbeiter. £>ie weitläufigen ^abrtfSgebäube

liegen ttjetts gleich unterhalb ber ©tabt an beiben Ufern ber SBotinfa, tfyeils etwas

weiter unten in bem bereits ermähnten Slunatfjat.

3ntereffant ift baS rege Seben, welkes eine ©taSfyüttc öon ber Sebeutung

ber 2lbotfSl)ütte entfaltet. — £ier wirb ^otj, welches auf ber SBotinf« Dom ©e*

birge t)erabgefd)Wemmt wirb, auSgelänbet; bort werben ÄteSftüde gegtüljt unb

burd) Slblöfdjung im falten SBaffer fo mürbe gemadjt, baß fie jerftampft unb ju

einem jiemlid) feinen Sßitfoer gemalten werben tonnen. 2luS ben £)ad)öffnungen

jenes großen ^olsgebäubeS qualmt SRaucf); eS ift bie eigenttidje ©taSfyütte. Um
ben ©laSfd)mel$ofen Ijerum, burd) bie aus ben SlrbeitStödjern

a
) ftraljtenbe ©tut!)

beleudjtet, ftetjen bie ©faSbtäfer mit ifyren Hilfsarbeitern. £)ie pfeife ober baS

33(aSrol)r taudit ber ©faSbtäfer in bie gefdjmoljene ©taSmaffe, unb in über*

rafdjenb fdjnetter 3eit entfielt aus bem weißglüljenben unförmlichen klumpen, burd)

Olafen unb @d)Wenfen in ber 8uft, eine tänglidje 23lafe; wäfjrenb fie nun ber

©etjtlfe übernimmt unb beftänbig l)enunbrct)t, gibt iln* ber ©taSbtäfer mit einer

Bange bie nötljige gorra unb fprengt fie burd) eine ©eiütjrung jener ©teile, wo fie

am SRotjre feftfifct, mit faltem @ifen ab r worauf baS ©efäß in ben tüljtofen

tommt. — ^)o^lg(äfer mit mannigfad) gebogeneu unb ausgebauchten Oberflächen

werben mittelft formen erjeugt, in wetdje bie weiclje ©laSmaffe burd) Slufblafen

au bie innere Sanbung ber $orm gebrüd't wirb, unb fo beren ©eftalt Dollftänbig

annimmt. — ©roße auf beiben Seiten gefd)Ioffene £)ol)tci)Iinber erregen unfere

Slufmerffamfeit; wir werben belehrt, bieß fei XafetglaS; bie beiben Wappen werben

abgelöft, unb ber Stylinber in feiner ganzen Sänge baburdj aufgefprengt, ba% man
mit einem gtüljenben ßifen über ilm ^infätjrt. — 3m ©treefofen werben bann

biefe Stylinber Dollftänbig geöffnet unb geebnet.

2Bir wenben uns nun p ben @cbleifmüt)ten, bie gewöfynlid) mit Safferfraft

betrieben werben ; bie Sertjeuge, woburdj bie @d)teifer, welche wob,l feiten eine

SSorbitbung genoffen b,aben, ben prädjtigen ©d)liff ber in ben öäben ber ^owP 1 *

ftäbte auSgefteüten Sdnutfiücfe b,eroorbringen, finb bloße ©djteiffc^eiben Don oer*

fc^iebener ©röße unb -UJcateriaf, unb bie ^b,ätigfcit bes Arbeiters befteb,t in bloßem

fenberg bie ©ubernatur, b. i. bie oberfie Leitung alter 2tngelegenf)etten be« ^aufe« 9?ofenberg,

mä) bem im 3aljre 1592 erfolgten Xobe feine« Araber« SBil^clm öon 9?ofenberg übernahm,

unb mit feinem im 3af)re 1611 erfolgten Ableben fein ©efc^lec^t erlofd), fo mn§ al« @nt=

fte^ungöjeit feine« Sßilbe« bie $c\t üon 1592—1611 angenommen werben. %. b. 35.

1) @ieb^ ©fijsen aus bem Siöb^mernjalbe 9Jr. 2, am SDcolbanurfprutig. Sabrgang III., ^eft 6.

2) @o nennt man bie Oeffnungen im ©cfimeljofen, burd^ roeldje ber 9tibeiter ju bem ©efäfj

mit ber gefdE)mol;,cnen @la«maffe, bem fogenannten ©la^Ijafen gelangt. 31 b. 93.



— 183 —

flnbrücfen be« ju fcfyletfenbeu ©lafe« an bie ©djtetffdjeibc, öerbuube» mit ben

cntfprecbenben SDreljungen unb Senbungen; faum txaut mau feinen 2lugen, wenn

man mit fo einfachen Mitteln einen gewöhnlichen Arbeiter in übervafdjenb furjev

3eit bie prad)tDoltften ©läfer erzeugen fieljt. Sänge Übung unb Slufmerffamfeit

tjaben ben <Sof)n be« Salbe« ju einem $ünftter in feinem $ad»e gemadjt.

3n befonberen Socatitäten befinben firf) bie ($ta«maler, meldje Je nad) ber

b,errfd)enben Sftobe bie ©taögefäße mit nerfdjiebeuen Malereien Derfefyen muffen,

unb unter melden fid) f)ie unb ba au^gejeid^nete Gräfte finben. £)te 2lbotf«t)ütte

feuert nur mit $otj, obwohl ber $rei« beefelben fortwäfjrenb im «Steigen begriff

fen ift, unb obmof)t ithi nod) fo geringe Steigerung M einem jäfyrticfjen £>otjDer^

brauch Don 4000 klaftern in runber %aty fid) fühlbar mad)t;— <Stetnfof)len toit*

ben burd) bie meite 3ufut)r gu fef)r Dertb/uert, unb e« finb aud) bie ©taööfen unb

©faSljafen jur <Steinfol)tenfeuerung nid)t etngeridjtet £)te gabrif erzeugt oormie-

genb $rnftatlgla« Dön Dorjüglidjer fteinfyeit unb 9vciub,eit, unb mir fafjen £ob>
gfäfer Heineren ftauminljaftc« bünn wie (Sterfdjalen. — £)ie SlbotfStjütte uerbrei-

kt ben SKuf be« böf)mifd)en ©fafe« über ben größten £f)eit bon Europa, unb

fetbft nad) Sfaierifa, unb gätjtt unter ifjre Slbuefymer unter Slnbern aud) ben ftitotg

Victor (Smanuel unb ben taifer üftajrmüian bon Sftertco. ©ie sunt £afe(feroice

be« Sefeteren gehörigen ©läfer finb au« prad)tboffem £rnftallgla«, jebod) gang ein-

fad), ofjne irgenb eine anbere Sßeqierung al« bem faiferlidjeu iWamenöjuge unb ber

Ärone. sJiid)t unermäf)nt fann bleiben, bafc t)ier aud) pumpen unb anbere alters

tt)üm(ic^e Srinfgefäfje au« grünlichem ©lafe, unb mit bunten giguren, Sappen
unb «Sprüdjen bematt, in grofer $at)l erzeugt merben. — äRandjer (Sammler oon

beriet Antiquitäten unb mandjer Söefdjauer oon berartigen Sammlungen mag fid)

Dtelleid)t in $I)antafien ergeben, mie Diel mannhafte bitter fid) au« einem pumpen
gelabt t)aben, ber erft bor furjer 3 eit unter ben funftfertigen Rauben ber Arbeiter

ber 2lbotf«l)ütte entftanb.

3n fpradjtidjer 53ejie^ung bietet Sinterberg ein äljntidje« 3ntereffe mie

<]3rad)atifc; e« liegt an ber beutfdjen Spradjgrenje. ©iefetbe get)t beiläufig im

minterberger 3lmt«beairfe über Coline, (Scheiben, ©anfau, Sinterberg, SRabifc,

trefane, biegt bann ftarf mefttid) auf ^afefen unb ^(anic ju, mo fie in ben berg*

reietyenfteiner 33cjirf übertritt; eine fd)arfe <Sd)eibung ber groei Spradjen ift auf

ber gangen Stnie uirgenb« Dorljanben, ba e« oiele Seute gibt, bie beiber «Sprachen

mächtig finb, unb einzelne cedjifdje Familien biefc unb fenfeit« ber ©reuje root)*

nen. ~ Sinterberg fetbft ift fo roie ^radjati^ eine beutfdje ©tabt, obnwljt otete

Don ber ©eDölferung aud) böfjmifcr) fennen unb aud) bie fonftigen 33ert)ättniffe

jenen in ^ßradjatifc ') 3ipmlict) äljnlidj finb. ©a« X)eutfd)tb,um tjat t)ier jebod)

früher Surgeln gefaxt, al« bort; barauf beutet uidjt btofe bie llmfdjrift um ba«

©ilbnijj ^5eter Sof« Don 9?ofenberg, bie au6 einer 3eit ftammt, mo in ^racb.ati^

noc^ feine beutfdje 5luffcb,rift nac^tt)ei«bar ift, fonbern aud) noi^) anbere Umftänbe.

<So finb bie ©runbbücfyer ber ehemaligen $errfd)aft Sinterberg fd)on feit

bem 3aln*e 1065 beutfeft,, unb bie ©runbbüd)er ber <Stabt beginnen ebenfall« feit

biefem 3at)re beutfetje Urfunben aufutmeifeu, bi« im 3ab,re 1676 bie böljmifdjen

Urfunben gang Derfdjminben. 2lud) in bem sIRemorabitienbud)e ber ©tabt Sinter-

berg — fo wirb nämlich eine beim ©runbbud)«amte befinbtidje (Sammlung doh

^rioilegien unb <Sd)enfung«urrunben genannt — erfd)einen fd)ou im 3a|te 1641

beutfcb,e Urfunben eingetragen. 3nt minterberger Sd)to^ard)tD befinben fid) „Urba-
vh'u ber ^errfdjaft Sinterberg", roetdjc feit ber Sd)tad)t am mtifceil iöerge in

beutfdjcr Spradjc geführt finb, ferner ^ufgeidjnungen über ben ^Ojäljrigcu Atrieg

ebeufall« bereite in beutfdjer <Sprad)e. — im fpätcflcn faub biefc in ben sJ)iatrt*

fen Eingang, meld)e biö jiim 3al)rc 1770 in lateiuifdjer unb erft Don ba ai\

l) eie^e etilen au* bei» «ötjmenualbe sJir. 3, ^rad)ati^. 3<U)rgang IV, ^eft 3
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in beut|d)ei- ©pradje geführt würben. — JpierauS tonnte man fdjtiejjen, baß in

SBinterberg bereit« in ber erften $älfte be$ 17. 3ar)rf)unbertg, alfo 50 — 70

3at)re früher als in "ißradjatik, ba& £>eutfd)tl)um ein entfd)iebene£ Übergewicht er*

langte. 2Ba$ bie närf>fte Umgebung SBinterbergS betrifft, fo finb bie nörblicr) unb

öftltcJ) gelegenen Dörfer börjmifcr), bie füblid) unb meftlid) befinbticrjen beutfd) ; bod)

tömmt aud) b)ier wie in ber Umgebung oon 'ißradjatifc ber ftall cor, baß jefct

ganj beutfdje SDrtfdjaften and) eigene börjmifdje tarnen rjabeu, 3. ©. ©aljmeg
Solnä Ihota, $löfterle Klasterec, ®lagt)ütten, Sklar u.

f.
w.

9)cit SBinterberg ift fo aiemlid) md) baS ganje SBolinfatrjal bi$ 3U feinem

(Snbe burcrjmanbert, bcnu nicbt weit oberhalb ber ©tobt Bereinigen in rafdjer

Süufeinanberfolge ber (Srnftbergerbad) ober Shibanibad), ber £elmbad)erbad) unb

ber iSrenntebad) irjre ®emäffer unb bilben bie Söotiufa, oon ber wir nun, nadjbem

wir fie an iljrer SBiege befudjt, 2lbfd)ieb nehmen. L r.

H i n I I n.
©raslifc iro Salire 1821.

©tue gauj eigene Ijiftorifdje Snbioibualität uufereö Sanbeä tft ba$ (Srjgebirge.

2iuf ben unrolrtf)Iicfeen «$öt)en biefeS ©ebirgeS fämpft eine $at;lreicr)e beutfd)e Se*

oölferuug fd)on feit 3>cifer$er)nben mit ber Ungunft ber Serfeältniffe, bie fie umgeben.

£>er fteintcbte ©oben ift ni&jt im ©taube, bie bicbte Seoolferung, bie fiep auf beut

Sftuden beS ©ebirgea angeftebelt t)at, ju ernähren, ber Sergbau, ber baS (Srjgebirge

colonlfirte, ift längft Ocröbet unb bureb bie großartige Seränberung, roelcbe bie

Snbuftrie in unferem 3at)rr;unberte erfahren r)at, finb awö) jene (SnoerböjiDeige,

toelcfee wie baö ©pifcenflöppeln bie arme Seoolferung ernährte», aömälig in Verfall

geraden. £>ie SRott) ift bat)er ein nict/t feltener ©aft in biefen ©ebirgen geworben

unb in garten SSintern, roenn aller (Srwerb baruieberltegt, roaubelt toor>l aucr) baä

©efpenft beä £opr)u3 buret; bie überoölferten Drtfdjaften unb fammelt feine Opfer.

3)a£ (Srjgebirge t)at einft beffere ßätm gefeiten; feine golbenen £age erlebte

e$ aber im 16. ^abrfmnbert. 3)amal« war baS <5r$gebirge baö (Saliforttieu 2)cutf<^=

lanbs. 3Der SKwf oon bem 3Reicr;tfwme feiner (gruben locfte bamalö $aufenbe oon

beutfeben Sergleuten in biefe Serge. 2öor)in früher ber Säger faum feinen ftu§

gefegt, lief fid> ber Sergmann nieber. $)ie 2trt lichtete bie Söälber; um bie ©ruben

eutftanben <$ütmi unb wie ftet) it)re ßa\)l oermefjrte, rourbe bie neue Slnfieblung ju

einer Sergftabt erhoben unb mit ben üblichen Sergfreit)eiten begnabigt. 3nnert)alb

einer ©eneratton würfen in einer £öbe oon met)r als 2000 gufj über ber 9#eereev

flädje eine ganje Steige oon Sergftäbten empor, oon benen Soadumgtfyal allein mef;r

ol* 12.000 Sergleute in feinen Söerfen befcr)äftigte.

^eute finb bie ©tollen oerfaflen, bie ©ä)meljt)ütten oerfefewunben unb nur bie

jal;lreicben falben, bie rote grofje 9)laulwurfSr)aufeu an ben 2lbr)ängen ber Serge

emporragen, geben ßeugnig oon jener ßät, wo £aufenbe oon Rauben biefe Serge

burcbroüfylten, bie ©cbmelsöfen rauchten unb sat)lreicb ^Jocb- unb ^»ammerroerfe bie

©egenb belebten.

(Sine ber ältefteu 2lnfiebeiungeu beö (Srjgebirgeä ift bie ©tabt ©raölife. ©tem*
berg erroät)nt auö Sü.iigs 3lrtt)io tlnt Urfunbe, nad) rotlcber Äonig ^rempfl

Otolar IL fc^on 1272 an «^einrieb ben älteren, J^errn ju flauen, ba8 ©c^lof

©relliä (©raäli^) fammt allen ©olb* unb ©über? unb anberen Sergwerfen, weld)e

auf ben ©rimben biefeö ©diloffeä gefunben werben füllten, aU @igentt)um oerlie^ien

traben foU. ©0 oiei ift gemi§, t>a§ ©ra§life bereits im Safere 1370 oon ^arl

bem IV. ju einem Sergftäbtcben erhoben unb ber ©tabt ©Ibogen in allen 3Red)ten

unb ^rioilegien gleicbgeftellt rourbe. 2)ie Slütbejeit be6 ©raöli^er SergbauS fäHt

jeboeb in bie 2. ^älfte beä 16. Sabr^unbertä
;

gegen 2000 Sergleute, ©tt)mel$ert

unb Nobler unb mebr alö bunbert ©teiger unb ©ducbtin elfter rooren ju jener 3«i
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bei bem Sergbau befcbäftigt. 3n bem £eiurid>3grüner «Stoffe, ba$ bcm ®rafen

ifiofrtfc gehört, tft ein grofjeä figurenreickS Oetgemälbe ou§ jener ßeit, auf welchem

ber ©ra$lifcer SBergbait, wie er in feiner Slütkseit fid; baifteflte, abgebilbet ift.

£>urct) ben breifigjäkiften Krieg unb ba3 9teligion3ebict oom 3- 1627, in golge

bcffen ein fek grofjer £kil ber proteftanttfckn Sürger auSroanberte, »erobere auct)

r)ter ber Sergbau unb rcenn berfefbe in fpäterer ßdt t)ie unb ba noct) auffladerte,

jo fiepte er boc^ bebeutungäloS ljhi, btö in biefem 3akfmnberte bie arbeiten oöHig

eingeteilt mürben. Säkenb aber aubere er$gebirgif(k Sergftäbte burcb ben Verfall

ikeä SergbauS ööKig öerobeten unb $ur Unbebeuteubkit krabfanfen : ift ©raSIifc

immer nod) tin öolfrei(kr Ort geblieben unb für einen meiten UmfreiS ber äftittelpunft

ber er$gebirgifd;en 3nbuftrie gemoiben. 3)iefe3 günfitgere ©efcbtd oerbauft ©raSlifc

einjig unb allein feiner glütflict)cren Sage. 3)a e3 im (Srjgebirge faft auäfcbliefjltcb

ber Bergbau war, welker bie 2lnfiebelungeu krüorrief, fo mürbe Ui ber Anlage

oon Ortfdpafteu nidjt überall auf bie fyiebei fonft mafgebenbeu SebeuSbebfngungen

9tudfick genommen. 9)tan fat> nur auf bie 9cäk ber ©ruben. Wlan baute ftd?

auf bem ©ckitel ber Serge an, obwohl ganj in ber SRci^e ein Xr)al, eine 9ciebe*

rung einen Diel paffenberen 2öol;nplafc geboten Ijätk, »on bem au3 bie (Sommuni*

cation mit ben benachbarten Orten weniger erfcbmert gemefen märe unb mau bebalf

fid) mit ®rubenmajfer, wenn aucb anbermärtä ein natürlicher Saa) jur ^ieberlaffuug

einlabete. ©o erflärt fid) bie eigent^ümltck @rfckinuug, bie feben gremben überragt,

ba$ bie Ortfct)aften im ©rjgebirge grotjtentkilS an bem 9iüden eines Sergej Heben,

oft in einer 9JceereSt)6k, mo im 9tiefengebtrge ober im Sölmiermalbe längft aller

menfa)lid;e 2lnbau aufhört. 9cad) bem Serfalle beS SergbauS maren biefe Orte auf

blojje ^auöinbuftrie angemiefen. 3)ie gvofje ^nbuftrie fuc^te ftd? Orte auf, bie ju<

gänglicber maren unb in ben 2Öeltt>erfek leichter einbejogen roerbeu fonuten. 3e
mek in unferen klagen bi e ©rojnnbuftrte bie £au$inbuftrie überflügelte unb oerbrängte,

befto me^r mußten jene $>on bem ffieltoerfek abgefdüebenen Sergftäbtckn beS (5rj<

gebirgeS oeroben unb oerarmen. Unter ml günftigeren Scrt)ältniffeu eutmidelte fid?

@ra$lifc. ©raSlifc liegt im £t)ale, 1605' über ber 9Jteerc§r)i>k ; ein ftarfer Sacb, bie

3moba, burckaufd;t baS Zv)a\ unb bilbet mit bem ©ilberback unb ©cfcmaberback,

bie fict; innerhalb ber ©tabt in bie ßmoba ergießen, eine triebe plle oon SBajferlraft,

bie bereits im 16. 3akt). bie jablreickn Kupferhämmer unb ^ßoebroerfe beg bamaligcn

Sergbau« getrieben ^at. Sil« ba^er bie Äupfergmben beS nat)en töiben* unb ©rüu-
bergeö oerobeten: fiebelte fid; au ben Ufern ber Sack im ^t^ale bie ^nbuftrie an,

3)ie Kupferhämmer unb <§d;mel$roerfe rourben in SWü^len unb gabrüen »erwanbeit,

an bie ©teile ber Sergfcrreu traten ju (Snbe beS oorigeu 3a^rl)uubertS bie ©d;Iei*

berren, roeldje, wie griebr. ©tarf unb gJ^ilipp, 3guaj unb 2luton
5) o fc a u e r in ©raSlifc ober *p o p p a in ©ilberbad), bie Saumroollrüeberei im
@ro§en betrieben unb i^re ©rjeuguiffe in alle ?änber ©uropaö »erfenbeten, unb
in biefem 3abr^unberte bie %M* unb SJcuflfabrtlanten unb bie ©piuneretbefifcer,

oon benen bie leiteten in ©raölifc allein an 600 ^erfonen befd)äftigen. Zxo$ ben

oeränberten Ser^ältniffen t)at bakr ©raölife feit bem oorigen ^a^r^unberte eine ftete

Bunarmte ber Seoölferuug aufjuroeifen. 3m % 1770 beftanb ©raölijj anä 604 Käufern,

gegenroärtig jäl>lt baSfelbe bereu 639. ffiäbreub Soacbimötbal, baSim 16. 3af>rlmnberte

jur 3eit feiner Slütbe über 20.000 ©inroo^ner jaulte, im 3. 1851 bis auf 4626
unb im 3. 1857 bis auf 4499 (Sinroofyner krabgefunfen mar: l)at f!* ©raölifc in

berfelben $tit oou 4822 hti auf 6281 (Sinmo^ner gehoben. 3m 3. 1821 jät)lte

eö noeb 4090 ©eelen.

3n ber Sibliotbef unfere« Sereiu« befinbet fld) ein SRauufcript „Topographie oou
(A)raöli& auö bem 3. 1821", ba8 anü 'ber fteber beäim % 1851 oerftorbenen ©raöltfeer

©unbarjte« unb 2(potl)efenbefikrS Ü)ofeauer krrükte unb bem Sereiue oou bem ftif*

tenben 9}citgliebe J£>rit. JKicbarb^ofeauer gefd;enft murbf. 3o^. Florian 3)ot«uer
tvar am 17. Wai 1788 in ©vaSlifo geboren, ©v maebte feine ©tubien in (^gcr unb
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^rag unb prafiicirte in Sien, wo er im allgemeinen &ranrenfyaufe alö ©ecunbär*

ar$t augefteflt würbe. 9taf bem ©cfylacfytfelbe §u Sagram, reo er inmitten ber

großen ©efafyren ben oerwunbeteu Äriegern Jg>ilfe braute, jeicfyuete er ftcfy bermafjen

aus, bap er mit ber Bettung einer 9Jctlitär*(Spital3abtfyetlung in Sien betraut

würbe unb tiefen sßoftcu aud> wäfyrenb ber Occupatton Sienö burefy bie granjofen

behielt. 9£act> ber ©cfylacfyt bei Äitlm würbe er nacfy $rag gefeubet, um in bem

bort errichteten rujfifcfyen gelbfpital tfyätig ju fein. Slucfy fyier erwarb er fidj bie

allgemeine Siebe uub bie Störung unter feineu Traufen, fo bajj er oou ben leeren

Officieren mcfyrfad) aufgeforbert würbe, unter gläiMenben Sebingungen tn rufjfifcfye

"Dienfte ju treten. 2llleiu -Dofcauer war ein echter «Sofyn beS erjgcbirgeä. 3)ie Siebe

51t feiner Jpeimat, bie ©efynfucbt nacfy ben lieben bergen überwog bie gläujeubften

lUueficfytcn, welcfye bie gerne ifym bieten tonnte. ©obalb fein S3eruf ti geftattete,

fefyrte er nacfy ©raSlifr jurücf, lief? ficfy in feiner Saterftabt als Suubarjt nieber

unb oerefylicbte ficfy uod; in bemfelben 3afyre mit Stnna SJcaria ^bfyler (geboren 3.

9iooember 1 790), aui welcher (Sfye ifym jmei ©ofyne, Stbolpt) unb 9iicfyarb, entfprof*

fen. $)er 53eruf eineS 2irjte3 ift in bem ©rjgebirge ungemein befcfywerlicfy ; oft mufj

ber 2lrjt ftuubenweit auf ungebahnten Segen in eine einfome 23ergfyütte wanbern unb

finbet bort ben Traufen oon allem entblößt, ofyne jebe tyfitQt, ja felbft ofyne ge-

nügenbe 9cafyruug. 2)ofcauer erfüllte feinen Seruf mit größter ©etuiffenfyaftigfeit uub

fyatte fiep balb eines auggejetcfyneten SiufeS felbft in bem beuacfybarteu ©acfyfeu ju

erfreuen. 3)abet nafym er auefy an ben 2lngelegenfyeiten feiner Sßaterftabt an rege*

3utereffe unb befleibete eine lauge 9teifye t>on 3sapjKen baö (Sfyrenamt etneö erflen un-

geprüften 99cagifhat§ratfye3 in berfelbeu. @in fyerber @d;lag traf ben Mann, aU ifym

i. 3. 1843 am 44. 3uni feine Gattin tureb ben X ob eutriffeu würbe; feit biefer ßeit

war ber lebenöluftige 9Jcann, ber er ftetö gewefen, nicfyt mefyr an ifym ju erfenneu.

Stur bk greube, bie er an feineu beiben <Söfyneu erlebte, war ifym ein Sroft in btn

legten klagen feines oereinfamten SebenS. 2)er ältefte ©obu, 2lbolpfy 3)ofcauer (geft.

ju^rag int 3. 1856), ber bie 2lpotfyefe in ©raölifc übernommen fyatte, würbe im 3.

1848 jum SJteicfyötagSabgeorbueten gewäfylt. £er jüngere, 9iicbarb 3>fcauer, ©rot^

fyänbler in $rag, ift gegenwärtig äUceprafibeut ber ^rager «£>anbelöfammer uub Saub*

tagSabgeorbneter, einer ber tfyätigfteu 33erfecfyter ber beutfcfyen ©acfye in SSöfymeu.

tyfti ÜJtanufcript, baö «nd 3ofy. gloriau $)ofeauer fyiuterlaffeu ^at, bietet ein

anfcfyaulicfyeö SBilb ber ©tabt ©raölife oug bem 3. 1821 uub fefrt un3 in ben

Stanb, ben 2luffcfymung ju ermeffeu, ben ©raSlife in biefer ßüt genommen bat. (5tö

fei geftattet, nur einiget barauä fyeroorjufyeben. 2lu gabrtten beftanbeu bamalö: bie

©tarftfcfye t t prwilegirte ßi& unb (§otton*gabrif, welcfye an 180 9Jcenfcfyen taglid)

befebaftigte, bie .föfylerifcbe 5Dcoupinfabrif unb W ÄüfynePfcfye 3)ruderei mit 12

^ifcfyen, welcfye 40— 50 «Oceufd^eu IBcfcfydftigung bot. ©ecfyjefyn ©pi^eufyänbler

fauften bie Söaaren twu ben jafylreirfyen Älbpplerineu, für welcfye ixvti Klöppel fcbulen

(febe mit 18 big 20 Sefyrmäbcfyen) erricfytet worben waren. (Sinen ^auptjweig ber

©raälifeer ^nbuftrie bilbete bamalä fcfyon bie ^nftrumenteufabrifation, bereu (Sr*

jeugniffe burefy 14 Snftrumeutenfyänbler in alle 3öelt »erfenbet würben. 5E)ie «Strafen

ber «Stabt waren noefy nid)t gepfliaftert unb ofyne ^bjugägraben, fo bap man an

regnerifcfyen ^ageu unb im grüfyfafyre nur müfyfam burefy bie ftefyenben Äotfyiacfyen

waten fonnte. (S^ befanbeu ficfy nur 2 ©aftfyäufer in ber ©tabt, baS bürgerltcfye

JttatfyfyauS unb ba$ ^erreufyauö ; gegenwärtig gibt eS bereu brei unb aufjerbem noefy

cie Dorjüglicfye 9teftauration ber grau ©lifabetfy ^amm, welcfye an ©ouu* unb

geiertagen nicfyt feiten oon ganzen ©efeflfcfyafteu an& ©acfyfen bcfucfyt wirb.

Die etnnafymeu ber ©tabt betrugen bloö 4500 fl. 20. 9B. 3)en graten

gprtfcfyrttt aber jeigt ©raglife auf bem ©ebiete bed ©cfyulwefenS. 3m 3- 1821

befa§ @raöli^ nur ein ärmlicbeS ehtftödigeö ©dmlgebäube, mit jwei ebenerbigen

Sefyrjimmern, wäfyrcnb ber erfte ©tod »on 2 Sefyrern bewofynt war. 3n biefer

©cfyule foflten bie 600 fcfyulfäfyigen ^inber oon brei Sefyrem uutevricfytet werben.
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Gegenwärtig in baö ©cpulgebäube (erbaut im 3. 1850) baS fcbimfte (Gebaute beg

gangen CrteS; bie ©cbiüe gu einer oierCIaffige» ^pauptfcbule erhoben, uub mit ber*

felben in jüngfter ßtit auf Anregung unb unter (Subvention be3 4>errn 9ticbarb

Dofcauer eine SDcufiffc&ule oerbunben worbeu, welcpe auf bie Hebung ber ©raSlifcer

3nftrumenteufabrifation ben güuftigften (Sinjluj} ausüben wirb. —
2lucp bie Umgebung oon ©raSlifc J)at ftcb feit bem % 1821 wefentlicp oer*

anbert. 3)ie alten, gefat;roolIen ^ergftrajjeu, auf beuen ba3 fct)mere gufyrwerf oft in

fcijwtubelnber «§öl;e t)infd;wanfte, finb befeitigt uub (Üraöli^ burcp f<pöne ©trafen

mit $arl3bab uub galfenau, wie mit ber fäcfcfifcben (Sifenbatmftatiou in SSerbiubung

gebracht worben. 3)ie JHäume, bie fid) am gu§e be3 £au3berge3 längs beä ©über*

bacbeö bindeten, waren im 3. 1821 nod) oöüiger SBalbbobcu, mit gropeu «Steinen

unb £aibefraut bebeeft; gegenwärtig finb fie grofjteutfyeüö in pracptooUe 2öiefeu

umgewanbelt worben, welche namentiid) bie (Suergie bcS ©itberbad>er SBürgeruteifterS,

£errn Martin ^3oppa, t;ingejaubert fyat. 9htr etnd ift ju bebauern. SSon bem ©tpfel

beS fagenreieben £au3bergeg ftnb feiger bie Ruinen ber alten 53urg oerfcpwunben,

welcbe nod) im 3. 1821 gu feben waren. £>ie üDiaueru berfelbeu finb abgebrochen

unb bie (Steine jum 23au einer gabrü am gujje beö 23erge3 oerwenbet worben.

Äein Sftauerrefr erinnert mel;r an ba3 fefte ©cblofi, auf welchem bie mäcbtigen

SBergljerren in bunfler QSorjeit bier gekauft t;aben.

£>ie ^odjjeitSgeftväudje ber beutfdnn 83auetn in bev Sglauer ©egenb.

3)ie beutfebe ©pracpinfel, welcfce fiep oou Sglau an$ in ba$ ofillcpe Solnnen

binem jiefyt, beherbergt einen fernigeu ©knfcbeufcblag, ber mitten in ber eeebifeben

Umgebung feinen alten Sitten uub ©ebräucfjen feit ^afyrpunberteu treu blieb uub

feine Urfprüuglicpfeit uiebt einmal burd; bie grojje ©tabt fiep, rauben lief, welche

fonft gewöpnlicp ber £ob aller (Stgeutbümllcpfeiten ju fein pflegt- £>ie£ra<pt, mit ber

fte ©onutagS uaep ber <&tabt jur Ätr^e fonuueu, ift reept malerifcp
5

fie befielt bei

ben 9Jlämieru anä einem fcpwarjeu ©penfer, einem @üet unb furjeu, enganliegen*

ben lebernen SBeinfleiberu, bie in ben l;open, bis über bie $uiee luuauf ju jieljenben

©tiefein fteefeu. Slwf bem Äopfe fifrt ein metft grünes ^äppepen, über welches bei

feierlichen Gelegenheiten ber grojje, breitfrämptge J^nt aufgefegt wirb, ber nebfi bem
bie jur gerfe reiefceuben $ucpmantel bie gefttagöfleibung bilbet. Uugleicp fcpöuer

ift ber ?lnjug be3 meiblicbeu ©efcplecptS. 3)eu.topf jtert ein buntem, langes, eigen«

tbümlicp gefcpluugeueS Xnty, ba3 in einen langen, bie ßopfe ein^üHeuben ßipfcl an$*

gebt, ber mit über ben Jttücfen t;innnter reieptj beu Oberfbrper umfeplieft ein engeS

lieber an$ ©eibe, in bie grojje, melft rott)e unb blaue sölumeu »on ©olb unb

©über eiugewirft finb. 2)ie beiben ©eiteut^eile werben mit 3fiofafcbleifeu jufammen
gehalten, bie über ben SBufen gebunben finb unb fepon abftecpeu gegen baS weipe,

lorgfam gefältelte 4?emb, ba$ mit einer ©pifceufraufe öerfe^tu ift unb furje, gleich

falls mit gefliJppelten ©pifeen oerjierte ?lermel befifet. grauen, bie ^inber leiben,

tragen jwifc^en tiefen Äreujfcpleifeu einen oou bemfelbeu ©toffe, wie it;r lieber

gemachten fogenaunten „33uub" »üb unterfefeeiben fiep baburet) oou ben SDcäbcben.

53on ber SaüIe, weiche hä biefer $lracpt reept In'tbfcb l;eroortritt, falleu bann bie

weiten gefteiften diüäc, bie bis jur balbeu 2Babe reichen, in fd;wercu galten hinunter;

bie garbe beö oberften SKocfeS ift ftets blau uub ftet)t von beu ^eHrotl)eu ©trumpfen
redjt pübfcp ab. QU ©dmtye ftnb meift mit ©dmaflen verfemen. 33ei läitercr 2öittcruug

wirb über biefe ftfetbung noep ein brauner ftarf wattie» ter^uepfpenfer angejogeu uub

ein, fafl ben ganjen Körper eiutn'ülenbeß, über beu tfopf gefcplageneö fluep umgeworfen.

$011 ben ©ilteu unb ©ebräuepen finb wobl feine fo diarafteriftifcb, aii bie

bei ^)od)geiten oorfommeuben, ba bie ^oepjeit beu bebeuteubfieu Sebenöabfcbnitt

bilbet unb bie (örünbung eiueö ^aufeö, bie CSntlaffi.ng auö bem biöberigeu ga-

milienoerbanbe unb bie Erlangung ber ©elbftanbigfcit fid> tief einprägen uub »on
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felbft gönnen t)ert>orrufen, welche buvd? afle @efct)lect)ter unoeräubert fid> fortpflanzen

ober bie boct) nur geringe 9flobiftcationen im Saufe ber Betten erfahren. £aß ti

aber außerorbentlict) wicbtig in t)iftorifci)er unb ett)nograpt)ifct)er Bejiefmng ift, bie

bei fo wichtigen Sebenöereiguiffen üorfommenben (Sigentfyümlicbfeiten ber oerfc$iebenen

©egenben $u fanuneln
/

liegt anf ber flauen .£>anb, benn berlei ©ebräuct)e geftattui

eine tiefe dinficbt in ben ftulturgrab eine3 «Öolfeö unb namentlich $nt ber $)eutfct)e,

beffen ganjc ©rifteuj auf bem gemütt)llct)en Familienleben aufgebaut ift, unb ber

fid? t)ier fein öot!e8 nationales Sewußtfein bewahrte, wcibrenb er e3 t)ie unb ba

leiber in Ungunft ber3eit einbüßte, — ein 9Rect)t unb fogar eine ^flicfet auf biefe gor-

fd)ung. Serfefcen wir tm6 nun in ein «£jod)jeir8f>au8 ! 3)ie .§eirat>3abrebe ift längft

gefetteten, 2Jcitgift unb 2ftorgengabe in »olle Orbnung gebracht; bie Sraut t)at in

ber 3roifct)en$eit recbt2lct)t gegeben, ja feineu ©piegcl ju 5erfct)iagen — benn welct)e3

SJcabc&en »on biefem Uuglücfe betroffen wirb, ba3 wirb bem 93olf<5glauben naefy

neun 3at)re lang uid)t t)eiraten —-, furj ber $ag ber et>eltct)en Serbinbung ift an*

gebrochen. ©ewötjulict) ift e8 ein 2)ienftag, wie bei ben Säuern in bet Kepler

©cgeub ') — benn biefer Sag bringt ben Brautleuten ©lücf. ?luct) wirb Siel auf

bie SBitterung gefet)eu unb barauö allerlei propbejeit. 3fl ber Sag fetwn, fo ift

auet) bie(St)e ungetrübt; ift e3 regnerifet), fo liefert bie3 benSewete, baß bieSraut

bie 5Töpfe auSfrafcte. £>erfelbe ©taube t)errfct)t bei beu Sauern um Sanböfron 2
)

unb ift nod) ein Ueberbleibfel an$ ber uralten <§eiben$elt, in welcber ja bie meteo*

rologifd)en (§rfd)einungen gleichfalls eine große 9Me fpielteu. £>te ,£>oct)$eit3gäfie oer-

fammeln ftet) im ^aufc ber Sraut. 3n ber größten @tube ift affeö beifammen, auet)

ber Sräutigam unb bie „^ranjeljungfern". 3e met)r Äranjeljungfern eine Sraut be*

ftfet, befto großer ift beren (5t)re, wie bei ben Orchiten in ber mäl)rifct)eu 2öallad)ei
3
)

unb befto größer ijt ber 28ot)lftaub, ben fie entweber mitbringt ober antrifft. £>ie

Sraut felbft aber befinbet fiel) in ifyrer Kammer unb t)at bie Aufgabe, $u weinen unb

jii jammern, wobei fie gelegentlict) oon it)ren ah* unb jugeljenben greunbinen unter*

}ttyt wirb. 2)ie Sebeutuug biefer (Sct)merjen8äußerung ift mot)l barin ju fuct)en, baß

fie »on ber 3ungfrauenfct)aft unb nebenbei auet) »on it)rem biöt)erigen gamilienfreife

2lbfcl;ieb nimmt. %e met)r fie t)eult unb weint, befto größere ©t)re ift e3 für fie unb

bie 3t)rigen. SBäfyrenb biefer Srauerfcene in ber Srautfammer, futben in ber großen

@tube bie obligaten <Späffe ftatt. £ier ift ber Jpoct)seitbitter, pampac genannt Ut
eigentliche «Seele ber ©efellfct)aft. @r trägt, um ftd) oor ben anbern auSjujeicbnen,

fo wie ber $)ntfct)ba (Srautfüt)rer) einen £ut, auf bem fiel) ein, au3 ©elb* unb

©überfüttern gemachter Slumenftrauß befinbet unb einen jweiten ät;nlict)en im Änopf*

toct)e, auf biefelbe Seife, wie wir e8 bei ben ^»oct)jeiten ber fct)wcibifct;en Sauern fin*

ben. tiefer gJlampac t)at hk Aufgabe, bie ©efellfct)aft ju unterhalten, barauf ju

fet)en, baß ja im ©efprdct)e feine ©toefung eintrete — Ui welcher ©elegenbeit mau
fagt, baß ein (Sngel burc^'ö ßinvm« fliege — er t)at immer einen 2Öifc in Serett:

fct)aft ju t)altcu, barf um feine Antwort »erlegen fein, unb muß bie 9Zecfereien, mit

benen er überhäuft wirb, gefcl)icft abjuwel)ren wiffen. 9ltUnUi ober t»ielmet)r baupt*

fäcblia) muß er bie offiziellen 2lnfpract;eu in Serfen unb keimen ju geben wiffen

unb »erfiet)t auf fold)e 3lrt ba3 ©efct)äft ber @pruct)fprect)er ober ^}ritfc|meifter beS

XVI. 3flt)rt)imbert3, bie ja aud) bei offen geften unb geierlicbfetten it)re ©ebiebte

berfagten ober felbft improoifirteu. %llan t)nt üietfeict^ in ber beutfct)en Literatur?

gefct)ict)te 51t wenig ©ewitt)t auf bie poetifct)en @rjeugniffe biefer %tutt gelegt, wo^I

auet) jutn £t)eile beßt)alb, weil fie t)dufig im Dialefte if)rer @egenb fpract)en, aber

wir finbeu, wenn auet) mitunter in einer faft ungenießbaren %oxm, nict)t feiten geift«

reict)e ober wifeige ^perguö , wie fie in ben SOteiftergefdugeu ber bamaligcn ßtit

unb bereu junftmeißigen (Sorreftt)eit faft gar nic^t oorfommcn.

1) 58aueni^ocr)gett in ber Kepler ©egenb oon 51. STr)urnroaib. SRitt^eihmgen III. 9?r. 1. pag. 12.

2) @rot)marm: 5l6ergIouben unb @ebrciurf)e I. 119.

3) ßulba, Stberglauben unb @ebräud)f in ber 2flcU)r. 5ßoüac^ei. «rünner ®ectionefRuften IX,
;
129.
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ttufete $)3lampace nun ftnb bit ^larbfommen jener $rttfc$nietjter unb beftfcen

alle £ugenbeu nub geiler betfelben. Uebrigend fabelt fie bad ©utc, ftd) ni$td

auf it)te beeren Äenntntffe unb ibr, »ort beu ?lltüorbcnt überfommened ffiiffett ein-

jubilbett, foiibern ftcfc. nacf) bem fcbönen Spruche: ,,'I)te töunji gct>t nacb Orot" gu

richten nnb ftnb ald Sewab,rer ber alten ©ebräuclpe für und unb unfete 3«t bjftorifd)

mtcbttß. tiefer pantpac nun frebengt beu Sdmapd, für welchen nur ein eingiged

©lad öorbanben ift, aitd bem guerft ber Bräutigam trütft unb bad bann, immer

üon neuem gefüllt, bie IRunbe um beu gangen Ti\ä) macfyr. 33on ibm wirb aueb

ber „23rautfitcien" aufgetragen, oott bem gleidjfafld ber Bräutigam bad etfte Stücf

nimmt unb ber bann gut beliebigen S3ebienung ber (Siujelueii auf ben Xi\cb gefegt wirb.

£>er ©enu§ oou Scbnapd unb 23 r autfitclun bilbet bad grüt)ftücf, nacb, beffen

SBeenbigung ber Spiampac feine wot)lgefefcte, gierlicbe Sieimtebe beginnt, iubem er

fidj an bie <£>auptperfon, ben SSrautigam wenbet. £>ie 23ebeutung bed üetfiftgittcit

Sermond befreit barin, eiuctfeitd ben gwü unb bte 2lnnef)mlicb/feiteit, anbererfeitd

bie SPfltdjteu unb Scfmuetigfettcn bed (SbcftanbeS ju geigen. £iet fyat nun ber

Pampac bte befte ©elegen^ett, fetneu Sfißife itt'd r)eflfic £irt)t gu fcfceu. ©cwöfyulia)

greift er auf bie (5r)e ber elften üDlenf$en im 5)3arabiefc gurücf, um baraud bie

SnfHgfeit biefed Stanbed, ben ©ott felbcr einfette, gu bewetfen. £>ie $Pfli$teufcbil*

bcruugen ftnb gelegentlich eined befttmmten galled, beu icb gu frören ©elegeubeit

fyatte, gum £r)etle an gifdjart'd „pfyilofoptnfctycd (Sfyeguc^tbücblcitt" '), sunt Xljcile an

„©eittenfetberd Sobfprucr; bed SBeibe^ unb ,£>atrat'd" *) erimternb.

©egen bm ©cfc/htjj ber 9tebe gu DctfprtcbJ nun ber Sßlampac, bcin 33tciuttgam

ein 93täittc6eu ju f)olen, mit bem er gewi§ gttfticben fein fotte, geljt BJnaitd unb

feb,tt balb barauf mit einem and ©tlbttfäbcn gewunbeneu, in feine ©trafen aud*

laufenben ©efledjt gutitei <5t ciflätt abermald in SSerfcn, bem ^Bräutigam, bafj

er tfmt ald Staut ein Xäubc^cu fangen wollte, bajj iljm aber beim 3utna$en ber

.£>anb nicfctd ald ber Sefweif biefed 23ogeId geblieben fei, etued 33ogeld, ber ald

Stnnbtlb einer guten (5be gu betrachten wäre unb er fei bereit, biefeu 'Xaitbeufc^wctf

bem SBräutigam gu übetlaffcn. 9Jatüiticb mu§ ber Sefctere bcnfelben um ©elb aitd*

löfen unb ber 5J3lampac oerfpriebt nun abermald, ibm mn eine wirflidjje unb ntcfyt

blofc um eine fpmbolifebe Sraut gu geben. 3>u ber X^at fel)rt er aueb, gleid) barauf

jurüd unb britt^t ein fleined 5Dläbcben mit $$, weldjed eben fo wie bie wirtliche

53raut gefleibet ift unb bie t)obe, aus ©olb: unb «Silberflittern, ©piegelblumen u. f. f.

»erfertigte Ärone auf bem ^opfc tragt. (§r fü^rt fie nun bem S3täutigam ald beffen

Staut auf unb fragt fte, maS fie benu eigentlich $u letften im «Staube wäre." üftacb*

bem nun biefe aufgejagt, baf? fte wafc^eu, foc^en, fpinnen, metfen, bie 2Öirt^fcb;aft

»erfeben fönne unb gewif* gang trefflieb, für eine ^audfrau tauge, forbert ber ^3lam-

pac ben Bräutigam mit pfifft .ein Sltnjeln auf, ju erfläreu, ba§ er feine Sacbe

gut gemadjt unb it)m bie reebte 53raut in'd <$an$ gebracht $abt ? tiefer erflärt febotr;

mit fhtmmem Äopffc^üttclu bad ©cacnt^eil unb mu§ fict> bie flcine 33raut wieber mit

@elb com ^alfe fcj)affeu. 3n ber Kepler ©egeub tji berfelbe ©ebraueb,, jeboeb, bureb

ein alted SGßctb bargeftellt, in Uebuug. 3e^t erft gel)t ber 5)3lampac in^ 53rautge^

mac^ unb l)olt bie wirflieb^e 5?raut, bie il)in, begleitet »on allen .^ranjcljungfcru,

wiberftrebenb unb mit ^eitlen unb SBeinen folgt. S3cim (Eintritt in bie grofjc «Stube

mu§ fte trachten, ib,ren 53r<iutigam früher ju erblicfen, ald biefer fte gewabr wirb,

weil fie bann bie .£>errfd?aft in ber (5r)e über ibren SWann erhält. 2Üirb fie nun

enblttfc nacb, langem ^nreben ruhiger, fo beginnt neuerbingd ein Sermon bed Splam*

pac, wo nun ber Sraut bie ^flicblten twrger)alteu werben, rüelcb^e fte im ©beftanbc

gu erfüllen bat, wo bie betten neu ju 53erntalenben gur äintraebt unb gegenfeitigen

9tacb,gifbigfeit ermahnt unb oufmerffam gemalt werben, wie oiel fie i^ren ©Item,

»on tenen fie jefct Reiben, ju oetbanfen ^tten. ^iemit cnbet bie Siebe unb bie

1) Hu« 1578. 2) £erau«geßcbeu uoit .§at)btnaer 2Bten 1861.
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treiben Brautleute fnteen nun ju ben gügen it)rer (Sltcrn ober bereit Steflüc Ureter

nieber, banfen ifmen für 2llleS unb bitten fte um il)ren Segen auf bem neuen tfe

beuSwege. ffiäbrenb nun bic (Sttern ober bereu Vertreter ben Segen erteilen, wer;

ben olle £t)üren beS Kaufes unb ©eböfteS geöffnet unb ben Ernten, tie ftcb ctufau-

ben, fortwät)renb Brot ausgefeilt, bic Spietleute fangen an jtt blafen unb ju gel*

gen, niebt feiten werben auef) ^iftolcn ab(3efct)offeu unb bann gel)t eS in bie Stabt

$ttr Trauung; twran ber Sagen mit ben Spielleutcu unb Ijinterbrein bte Braut

mit tt)rcn Brautführern unb Äranjeljuugfern, beut Bräutigam unb anberu ,§>ocb$ett

gäften. 5)er Braut würbe fyeimlict) oon einer ^raujeliungfrau in ibren 9Rocf ein

Studien Brot eingenäht — beun wenn biejj gefctjieljt, werben in ber (St)c feine

9?abruugSforgcu üorfommcn, wie mau überbaupt r>or Brot (5r)rfnrcbt befifct. — -Dci

t<?ocb$eitS$ug wirb juweilen aufgehalten babureb, bafj auf ber Strafe, fo breit fte

ift, Bänber aufgefpannt werben, bie bann ber Bräutigam ftets mit ©elb entfernen

mufi, um tu bie Strebe fontmen ju fömten.

SBemt bie flrcbiicbe (Zeremonie öorüber ift, feiert beun nun ber ganje .$ocb>

jeitSjug wieber in'S J)orf jttrücf ober begibt ftcb irielmet)r tu bie neue Bet)aufung

ber eben Bermältcn , beun bie Braut barf nict)t wieber in ibr SSatert)au§ ger)eu

Dort ift fi^on für ben .gwcbjeitfcbmauS geforgt, bie lange £afel in ber großen ©tube

ift gebeeft unb mit Blumen gefcbntücft, ber ij}lafc ber Braut in ber (Scfe, wetebe bic

3immerwänbe bilben, ber aucr) bier, wie in 9lorbbör)meu „Brautwinfel" ^ei§t ; be=

ftimmt — wabrfcbcinlicb, bamit fte titrn t)ier aitö gleicbfam ba6 ganje .£auS über*

fct)en unb auf folcfye SOÖetfe eine gute ,£>auSfrau werben fbnue — mbe§ ber Bräu-

tigam gar feinen Stfc an ber £afel erhält, fonberu bie ©äfte bebienen mujj.

Sieben ber Braut neunten bie .^ranjljuugfern tylafy unb nun beginnt baS ^oeb-

jettmar)!. 35er ipiampac erfebeint mit beut »ollen Suppentopfe, ger)t bis in bie
sMittt

ber Stube, gleitet fcfyeiubar aus, ftürjt, jerbriebt bic Scbüffel, fo ba§ baS foftbare

9tafi — baS freilieb, nichts als reines ffiaffer ift — in bem ^immet herumläuft,

lieber feine tlugefcbicflicbfeit ausgelacht unb gehäufelt, erflärt er in einer meift »er-

ftftjirten ditbe , mau möge baS als giugerjeig t)iuuef)men , bafs attcb felbft in ber

beften (§bc baS Uuglücf nic(>t gänjUcb ausbleibe, folle fieb bemnacb barauf gefaxt

maeben unb niebt gleicb fleittmütig unb »erjagt werben, wenn niebt ?IJleS nacb

2ßunfct)e geb,e. 2ln oieleu Orten wirb bieft ^erfölageu kc§ £opfeS beuüfct, um
©elb für bie ^öcbjn ju fammeln, was jeboeb in unferen ©egenbeu , wo ftcb baS

Mctjenpcrfonale gar niebt jeigt, niebt bec $all ift. $aum ift nun baS ßimmer wie?

ber rein gemaebt, fo erfebeint ber üßlampac abermals unb ftellt eine leere Scbüffel

unter baS $ifcbtucb auf beu $ifcb, in wclcbc nun bic ^ocbjcitsgäfte bie für baS

Brautpaar beftimmten ©efebenfe f)iuein werfen: bic üDlänncr meift ©elb, bie 2Beibcr

aber 3?iebeifen, ©läfer, (Seiner, flehte Siebe, ober einen Bunb — befanutlicf; nur

für Mütter tragbar jwifcb,eu ben ^ofafcbjeifeu beö JRicberS. — ©nblicb beginnt ba«

eigeutlictje 5Deal;L $>ntx\t bie Suppe, bic immer 9teiS entbalten mttfj unb oou ber

bie Braut nur brei ?öffel genießen barf, bie it)x oou einer Äranjeljuugfer gereiebt

werben, eine Sitte, welche icb bist)er nirgenbS gefitnbeu t)abe, bfc aber mit bem an-

bcrwärtS üorfommeuben ©cbraucf;c jufammenbängt, bafj bic „Sal^mäfte" alle fra-

gen für bie Braut beantworten muß. Tagegen ift eine aubere Sitte allgemeiner »er;

breitet: eS ift baS Bewerfen ber Braut unb bcS Bräutigams. SÖäbrenb biefeS bic

unb ba mit (Stbfen unb ©raupen gefduebr, werben in ber Sglaucr ©egenb 50Zanbeln

unb Sfofinen genommen unb niebt blo§ bie Brautleute bamit beworfen, fonberu cS

neefeu fieb auef; bie ^ocb^eitSgäfte gegenfeittg. T)ie jweite Speife — unb ber Äü-

cbenjcttel ift faft bei allen ^ocbjeiten gleicb — ift 9tinbfleifcb mit „Scbmettenfren",

ber ftarf mit3ucfer unb ßimmt beftreut ift. Äattrtt ift biefer ©aug oorüber, fo er-

febeint ber spiampac mit einem bis 511m 9tanbe gefüllten SBafferglafe, baS es mit

einem Heller bebeeft. (5r ftürjt baSfelbe um unb [teilt eS fo gefüllt auf ben £ifcb.

Dit @äfte muffen bann nun Seber ein Silberftücf jwifeben ©las unb geller febie?
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htn unb tracbtfit, baS ©las batet fo tueiticj als möglirb ju t)eben, bamit uirbt ötcX

Saffer r)erauSläuft. 3e met)r babei üergoffen wirb, befto met)r wirb gelabt, unb bie

Sifee, welche babei oorfornmen, ocrfefceu Ne ©cfcITfc^nft in immer größere ^eiterfeit

;

baS auf folcfje Seife gewonnene ©elb aber gehört beiu ^lampac. ^icranf folgen

bie anberen ©eriebte: ^enne mit diä§, ein ©rieSbrei — t)ier ju Sanbe „@afcb"

genannt, (Scbmciuefleifcb mit Pflaumenmus, ©raten unb bann ber „©cbjängeltudjen."

3um ©eträufc wirb Bier unb Branntwein ferotrt. dlaty beenbetem £ocb$eitmor;lc

wirb ein Sifcb, für bie Brautleute gebeert, an bem übrigens bie ,fraujjuugfem unb

Beiftänbc ebenfalls <piafc nehmen unb biefe Sedieren laffeu cS fieb, beim im Bereute

mit ben 9ceiwermälteu abermals reebt gut febmeefett.

Qann begibt fiel) ber ganje ^ocbjcitSjitg jnm San^c iu'S Sirtr)SbauS, baS ju

biefem 3roecfe feftlicr) gcfcbmücft ift; bie SJcufif fpielt bie lanbläuftgeu £dnje auf,

bei benen eS luftig genug jugebt unb wobei bie itblirben „$ufcr)e" nietyt fehlen bür;

fen. Sie Braut mit it)rer febwereu trotte auf bem tfopfe unb ben rjeifjen ©penfei

über ber ©ruft eröffnet mit bem Brautführer ben Zeigen ; ber Bräutigam unb eine

Äranjeljungfer folgen. Qann fommen biuterbrein bie anberen *J)aare in buntem

©cmifcr). 3)aS gefyt fo fort bis um 27litternacbt. Wflit bem Silage ber zwölften

«Stunbe t)at bie Braut bie Beipflicbtung, Ju entfcbjüpfeu , wirb aber uarüilicb, oon

ben Seibern unb aftäbeben mit 5>lrguSaugeu beweist unb enblicb umrnngen, um tyt

ben b.ob.en Brautfranj ab$uuermicn. <Sie barf ftcb bie§ uatürllcb, nicht gefallen laffeu,

fonbern mufj unter ©et)eul unb ©efebrei bie $rau$rciuberinen ab$nwet)ren fueben

SHatürlicb wirb fic trofc aller Bertf)eibiguttg enblict) befiegt, ber jungfräulicbcit Ärcuc

beraubt unb it)r ein «£>aubcr)en aufgefegt— alleS unter ben Si&en unb bem ©eläcbjcr

ber Männer, bie t)erum ftet)en unb &ufer/en.

%ä)t Hage uacb ber ^ocbjeit fiub bie gelaben gewefenen ©äfte verpflichtet, am
2lbenbe »or bem ^aufe ber SJceuoermälten ju erfebeinen. 3eber mu§ ein Siebeben

jum Beften geben, worauf er eingelaffen unb mit Brot unb «Schnaps bebient wirb.

3uwcilcn werben aneb, uoeb Ueberbleibfcl öon ber ^oc^jeittafel ben Säften Dorgefefct.

3glon. $rof. Ä. Seine r.

<ft efdjäftttrij* jOttUtreilnngeu.

Born 1. £>e$embcr 1865 bis (5nbe gebrnar 1866 tmt ber Berein folgenbe üUcit*

glieber bnrd) ben Z ob oerloren:

fcerr $aa.«nauer ©rnjel, STtdntett tu .ttföfterle.

„ Ärefj 5Ö-, J. U. Dr., i'anbeßabüofat tu jtvatttenait.

„ ^Poljl Sofjanjt, iöürgev in £vautettau.

„ SBcrncr 3o\cpi), Oefonpmie--£cnualter in Sl»arteutf)al in <Sad)fen. (f 21. Götter lSiifi^

tH e r3 t i d) n i ß

ber (^efcljcnfgcbcr, meldjc bie ©ammlmtgcn bcS BereiucS in ber £eit Dorn 4. $)ej.

1865 bis 28. Februar 1866 bereichert Ijaben, wofür benfclben Ijicmit ber flcycmcubc

^Tanf auSgefproct)cn wirb. (X)aS anSfül}rlid)e Berjcicljnif? ber gefcl)cnftcn ®egcu-'

ftänbe folgt feiner $tit in ber „lütjrotiif ber (^efcljcufc.")

2tfnbemifd)cr Eefcoerein in 2Btcn.

Äatferlidje 2lfabemie ber SBiffenfctjaften in Stcu.
#err S3an^an6 2(nton, J. IT. Dr. in $raa.

„ SBatjer 3ofcpt) ffltlfjetm, Äaufntann tu ^rag.
„ ©inbrr kati, Jöeiiiljnitblcr in 13rag.

Gommunal^Dber Stealfftjulc in i'citmetife.

Stütfätr @abel«berger <&ttnoQrapt)tn-Sßertm in ^Jrag

t)frr ©immer Sffi., 59nrf)f)(liiblev in ^rnn
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Öevr P. ftrinb 2lnton, crsbtfcfjöflidEier ftotav, !. !. @ttmnafiat-2>tre!tor in Gger.

©crtnanifd)e6 SKufcum in Nürnberg.
Äöniglid) <Sdd)ftfd)r ©efeflfdjaft ber SBiffenfdjaftcn in ©öttingen.

Äönigüdjc ©efeüfdjnft ber Söiffenfdjnftcn in Leipzig.

$ew ©olbfchmibt 3af. 6., gabrifaut in ^rag.

„ ©onnolb oon goböbotf $einvid> in ^vag.

taafe 9iuboIpb, J. U. Dr. in »Krag.

elMing oon £irjenfelb SBtiibafb. !. f. !öejtrt«amt«=2tttuar in ftafonits.

iftorifrher SBcrein für drmlanb in 23raun«berg in Oflpreußett.

iftortfaer Skrein be§ ÄantonS ©laruS in ©laru«.
#ifrorifd)er JBeretn füt ben Kieberrbein in Jtöln.

^iflortfdf)cr SBerein für Ärain in SaiDadj.

|>iftorifd)er SSrrein eon unb für ©berbanern in Sftnndjen.

fyüt &oI$amer 3ofepb, Ph. Dr., Lector publicus an bcr f. f. Uttteerfität in ^rng.

„ Äeinbl Ottomav, Kaufmann in 'ißrag.

„ P. Äort) gelir, Kaplan in (Sbotiefdjau.

„ ÄoHmann granj, J. U. Dr. in $rag.

„ Suh föapbael, Med. et Chir. Dr. in $rag.

Sttufeum granci6co:6orolintim in ?inj.

^err Sfcagelbolj >ftari, Äonbufteur ber Staaber (Sifenbafjn in Sßten.

„ 9ieuntnnn grtebrid), 9?calfd)uflebrer in ©ternberg in SKäbren.

„ «Palacfn Sobann, Ph. Dr. ©utsbefifeer in $rag.

„ «Pclscl granj, J. U. Dr., eanbeg^böotot in $rag.

„ Widert Statl, Ph: Dr. in «ßrag.

„ Stuf? aSittor Sifbetm, J. U. Dr. in 2Sien.

<3df)Ic6njig-^oIftcin=Saufnburgtfd)e ©efeüfchaft für tmtcrlänbtfdje ©f fdjidjte in Atel.

£trr ©rfimibt t»on 33ergenfiolb 3ob. gerb., J. U. Dr., jub. f. t 2(ppeHation8raib, in ^vag.

„ <Sd)ntib ©eorg, Ph. St. in ^rag.

Smithsonian Institution in Saffjington.

Jjerr Scutfö) ©. £>., Dr., ^3rofcffor in .fcertnanttflabt.

„ Zttotle6 5ß§*L, £uitus=@emciube=@eh:et<jr in $rag.

„ Stfieunter granj, f. t 9tatb?=©efretär bes §anbelsgertrhte« in ^rag,

„ Surnroalb SBtafiuö, f. I. penj. Lieutenant unb beffen ©attiu in $rag.

„ Urban oon Urbanftäbt 9iif., F. F. ginan^bejirfe^ommiffär in <5ger.

JBerein für ©efdjidjte unb SilterthumSfunbe in granlfurt a. 2tf.

95crfin für Ijamburgifdje @efd)iä)tc in Hamburg.
SSerein bcr öfterreid). Snbufrridlen in SBten.

$err SSoIfmann ffittij., Ph. Dr., f. I. Untoerfität«=$rofeffor in <ßrag.

SBorftanb be§ 33ereineä für ^cimathfunbe beß ÄurfreifeS in SBtttenberg in ".ßreujjen.

£err SBtcdjooSfij 9Uer., Ph. Dr., 3nfHtut«*3nb>ber unb 2>ireFtor in $rag.

„ SBinter Ostuafb Ctto, Oefonom in ^rag.

„ 3ohn @b. 3., J. ü. Dr. in «ßrag.

„ Sebtmib 8ati Wlorit} @raf, ©utebefi^er unb ?anbtagöabgeovbneter in fteuberg bei 2(fd)

„ 3eibltr 21., (Sfviptor an ber f. F. Uniöerfitätß^iblioi^cf in ?rag.

©leic^^eittg mit bem §efte ^r. VI toirb ein öoüfiänbige« SRitgltebcröer^

Scid)iti§ ausgegeben. (5§ totrb ba$ ergebene 2tnfudjen gefteüt, alle tttva barin üor*

fommenben Unrir^tigf'eiten ber 23erein^leitung (große Sartggaffe 9ftr. 188-1.) gü*

tigft anzeigen. ^_

SDie gortfe^ung ber (Sljronif ber ©efc^enle (9?r. 7) erfolgt mit bem näd)«

ften £efte.

g^=* J5te P. T. ^errrn SKttglirbcr torrben crfndjt, btc refltrcnbeu Sahrcflbciträge

einjnfenben.

3m luftrage be« 2tu8fd)uffe« reb'tgitt bon Dr. 3. SMrg. ©ro6.mann.

Ttud ber f. f. £ofbud)bruderei toon ©otttieb 4?aafe ©öb^ne. — 33erlag bei Siereine?.



äSitttttg* für Mef* Stitfätift

werben untev ber 2lbrcffe : „2ln ben SSerein für @efd)id)te bev SDcutfdjen in SSö^men in *)3rag"

erbeten. 2)iefelbcn tonnen fid) nid)t bloö anf bic ©efdjidjte (im engeren (Sinne), fonbern auf

bas gonge Snltnrfcbcn ber Scntidjcn in SBöIjmen besiegen, maö fdjon barnnö crfid)tlid) ift, baß

ber herein fid) in fotgenbe 4 ©eftionen tfjcih: 1. @eft. für allgemeine fianbc8gefd)ichte (5"

glctd) and) für CrtSgcfdjidjte), 2. ©ert. für sftfdjtSgefdjidjtc, 3. <£cft. für ©prathe, Site*

rotur nnb Äuiift (in biefer ©eftion fmb insbefoubere auebSJoIfßlicb«, ©ngen, ©djübcrungeu

»on Gebräuchen n. bgl. fcr)r crwünfdjt), unb 4. ©eft. für ©eographte, Statiftif, ^anbcl

nnb ©eroerbe.

©elbftänbige STrtilel werben mit 32 f(. Ö. 2£. ^r. £rudbogen, Äritifen (für bie „Iitcra=

rifdjc S3ei(age") mit 30
f(.,

^Bearbeitungen, weldje au£i:al)W?wciie and) aufgenommen toerben,

mit 16 fl. öonorirt. v



p^5f" ®er SScrcin bat bisljer folgenbc SBerfe, niefcrje t>on bcn SWitgliebern gegen portofreie 3" ;

fenbitug bcS «Prcifes burd) ben ?(itS)ri)iif; bejogen uicrben tonnen, berau^gegeben

:

„iDic ©efcfctdjte bet töttiftl. Setbflcbtitfiffabt Srcntteitau".
Son ?ltthi0 £ipptft I. Slbtt;. @r. 8. 5 72 Sogen.

«Preis für «Witglicbcr 50 9Mr.

Sabenpreis . . .• 80 «Rfr.

2. SfbtljeUung ©roß 8 4'/j^ogcn.

«Preis für SMttgiiebcr • 40 dm.

?obenprei« . . 70 «JHr.

£)a$ „A^pnttltrtr be$ SBtfcgwfö t)oit SPtaa,".
«Bearbeitet Don Dr. Scrt. *bti)t. ®r. 4. iG 3

/4
SJ?ogcn

«Preis für SDHtgUcber 1 ft. 70 9Hr.

i'abenDrcis 2 ff. 60 91fr.

„3Me Saute ber Kepler SDfttttbart".
Son 3ofj. ITßfff, t. £ «i'rofcffor am ©tjmnafiunt git Satbad). @r. 8. 1 «Bogen.

«Preis für SKitgtieber .

- 20 9Hr.

SJdbenbrciS , 30 9Hr.

„^Inbeittttngen pit ^tofffaittittlitttg tit bc» beutfeben

9Jlttttbattcit Samens".
SSon 3gn«3 Pettcre in ?citmcrif3. ©r. 8. 3% Sogen.

$j3«i*| für SKitglteber . .

'

35 9?Fr.
' Sabenprcis 50 Sfltx.

„Die Krönung K. Karls IV. nadj Johannes diffus Porfa de
Avonniaeo".

herausgegeben Don "E. "ü. <£. hofier. @t. 4. '/_, Sogen.

«Preis für SHttgliebcr 70 9tfr.

Sabenprets l ft, 10 mx.

QU Äatfcvbtttg pi ($$et nnb bie an btefes S$aiin>etHP fid)

rtnfcl)ftcf;citbcu &eit¥male.
Slnfgcnonnnen nnb betrieben Don Ärritfjßrö (Sruebev. Sfttit 19 fitfjograpljirten 3Ibbi^

bnngen. ©nperrotyal 4. 10 Sogen, geunnben.

«Preis für «Wttgticber 2
f{.

50 mx.
üabenpreis ' ö ff.

Ribera,(aubcn nnb <&ebtänd>e att& Igähtncn mtb Sötäfjtcm
©efatnntctt nnb Ijerfflfegegcbcn »on Dr. 3of. Pir^ il ©rehmaim.. I. Sb..@r. 8. 15 3

/4 Sogen.

«Preis für attitgfieber . . . • ^\ 1 fl. 25 §Kfr.

Sabenpreis 2 ff.
— —

Üfyvvnif be$ Jpettmd) &vnd){e$ fcem &t>ffc«l)ot>eit.
• §craitSgegcbeu Don Sßrof. 5t 2(. OL £ öfter. @r. 4. 3'/

4
Sogen.

«Preis für SKitgiieber . 40 92fr.

£abenprcis • . 70 Dtfr.

2>mrf ber f. f. £>ofbnd)brii(ferci Don ©ottlieb £aa)"c (Söbnc.

SSertag bcS ScreineS für ©efdjidjte ber 'Scutfdjen in Söt)men.

1866.



$titt|eilimgett to S5crctne^

für

defdjidjte kr =0cutfdjen

mxc vii.

töebigtrt öon Dr. 3<>f 3Sttgü ©tpfrttamt.

Shtjjalt:

1. 25ie gerbincmbeifdje £<mbe§orbnung. 9Son Dr. 3fofepf) äBinter.

2. 58öl)imfd)e 3igeuner. £on Dr. 3uliu« (Srnft ftöbifd).

8. ÜWiSceßen: ©er ©treit um einen Äirdjenftufyf. 33on Dr. granj Äitrfdjiter.

$arl §ngo SRößter. 93iogra^fjifdf)e ©figje üon Äarf SSiftor £>an$girg.

4. ©efd)äftlid)e SEWitt^eitimgen.

SRadj §. 8. b. ber ©efdjäfrSorbnung übernimmt ber ®djriftfüf|tev alle an ben SBerein ge=

ridjteten Einlaufe. 2)icSanjIei bee SBereincö tftin ber großen ÄovI«goffe, 9?r 188.2. ©torf.

(Stuöfleflcbni am 15. Sflat 1866.)

-*«$ (Etgwtljtim tos ümines.



Im Verlage von K. AvenariOü in Leipzig erscheint auch für das Jahr 1866

Literarisches Centralblatt für Deutschland.

Herausgegeben von Professor Dr. Friedr. Zarncke.

UUiJdjentlid) eine Hummer oon 12—16 jtvrifpaLtigrn (ftuattrriten. yrti« uterteljäljrlid) 2 &t)U.

Das „Literarische Ceutralblatt" ist gegenwärtig- die einzige kritische Zeischrift,

welche einen Gesammtüberblick über das ganze Gebiet der wissenschaftlichen Thätigkeit

Deutschlands gewährt und in fast lückenloser Vollständigkeit die neuesten Erscheinungen

auf den verschiedenen Gebieten der Wissenschaft (selbst die Landkarten) gründlich, ge-

wissenhaft und schnell bespricht.

In jeder Nummer liefert es durchschnittlich über 20, jährlich also etwa 1200 Be-

sprechungen.

Ausser diesen Besprechungen neuer Werke bringt es eine Angabe des Inhalts aller

wissenschaftlichen und der bedeutendsten belletristischen Journale, der Universitäls- und

Schulprogramme Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz ; die Vorlesungsverzeichnisse

sämmtlicher Universitäten und zwar noch vor Beginn des betreffenden Semesters : eine um-

fängliche Bibliographie der wichtigern Werke der ausländischen Literatur; eine UebersicJtl

aller, in andern Zeitschriften erschienenen ausführlichem und wissenschaftlich werthvollen

Recensioneu ; ein Verzeichniss der neu erschienenen antiquarischen Kataloge, sowie der an-

gekündigten Bücher-Auctionen ; endlich gelehrte Anfragen und deren Beantwortung, sowie

Personal-Nachrichten. Am Schlüsse des Jahres wird ein vollständiges alphabetisches Re-'

g i s t e r beigegeben.

Prospecte und Probeniiminern sind durch alle Buchhandlungen und Post-

anstalten zu erhalten.



.iltttyrüuitgrit Jieö ^ereiiipö
für

©efdEjidjte kr $eutfdjert in $öljmeiu
Sftebigirt tton

Dr. 3of SSitQÜ ©to|>m<tmt.

Die itrMtumi>et)lttje fmtta^rimuttg*

(Sin SBeitraa, jum ^ifrotifdjen Sterfjte ber &öl)mifd)ett Station.

S3on Dr. Söfepfc äSmter.

@S ift befannt, baß bie cerf»tfdt)en Patrioten nod) in bem ^etrfjStage ju $rem*

fter ein föberaliftifdjeS Programm bertfyeibigten, nad) welchem ber öfterreid)ifcf)e

Äaiferftaat in adjt nationale ßänbergruppen griffen werben fottte. @ie willigten

felbfr in eine £fjeilung 33öf)meng, beffen beutfc§e Greife mit ben rein beutfdjen

^ßroöinjen Defterreicp, mit bem (Srjfyerjogttium, mit «Salzburg, ^orbtbrol nnb

9brbfteiermarf ju einer beutfd)öfterreid)ifd)en Sänbergruppe dereinigt werben füllten,

wäljrenb &ed)ifd)*£)efterreid) bie cedjifdjen ganbeöttjeite oon 23öf)men nnb SJcäfjren

unb bie ungarifdje «Sfooafei in fid) begriffen Ijätte. £)amat$ alfo ftanben bie

&ed)en nod) anf rein nationalem «Stanbpunfte nnb nahmen für tt)re gorberungen

fein anbereS 9?ed)t in Slnfprud), als ba% ber Nationalität. £)a8 ungeheure ftiaSfo,

metdjeg fie bamals mit ifjrem nationalen Programme matten, btente aber baju,

ifwen ein 8id)t aufjuftecfen, baß e$ auf biefe Seife benn bodj ntrfjt geöe unb baß

auf biefem 2Beg bie 3bee eines ced)ifd)en 9^eict)eS wenig tofidjt fjätte, fernab

reattfirt ju Werben. Sa« war $u tl)un? 3ur 3^1/ a^ bie gebruaroerfaffung ben

öfterreid)ifd)en 23ölfern öerlünbigt würbe, I)errfd)te unter ben politifdjen gütjrem

ber &ed)en große 9?atl)lofigfeit unb in ifyren planen eine fyeittofe Verwirrung.

@ie mußten ber gebruaroerfaffung Oppofition machen, baS fd)ienen it)re nationa*

len 3ntereffen ju ertjetf^en, aber fie Ratten nocf) fein pofitiöeS potitifdjeS ^3ro^

gramm, ba$ fie ber gebruarüerfaffung gegenüber ftetlen fonnten. 3nbeß wo bei

ben dedjen bie begriffe fefjlen, ia pflegt ju rechter $eit ein ungarifd)eg 2Bort ftd)

einjuftellen. 2)ie Ungarn üerwarfen gleichfalls bie gebruartierfaffung, fie beriefen

fi$ auf if)r fyiftorif rf) eö 9Ud)t, auf baS 9?ed)t ber ungarifd)en trone, baS

burd) ben StbfofutiSmuS beS legten J)ecenniumS jWar unterbrochen aber ntcr)t auf*

gehoben werben fonute; fie ftellten ber $Ked)tSüerwirfungötf)eorie beö 9ftintfteri*

um« ©djmerfing bie Öeljre öon ber 9?ed)tScontinuität gegenüber. 9cun war

aud) baS Zauberwort für bie cec^tfc^en Staatsmänner gefunben. Sinnen wenigen

23orf)cn r)atte fid) bie ©djwenfung in ben ccct)tfct)cn 3ournaleu öolljogen. 5Mau

wollte ui$t meljr bloß eine nationale Partei fein, #man fämpfte für baS f)iftorifrf)e

föedjt, für bie 3?ed)te ber <St. SBenjelSfrone, man üerlangte nad) einem böfjmifdjen

Öoffanjter unb wenn bie Ungarn bie Vertretung ber ungarifdjcn ^ebenlänber

^partes adnexae) in bem föeidjStage ju ^3cft forberten: fo bcanfprudjten bie

cedjifdjen Patrioten ©encrallanbtage für ©ö^mcn, ^äfjrcn unb (Sdjtcficn, bie

Räuber ber bölpnifdjen ^tronc;
v
furj man bemühte fid^, ba& ungarifdje ©taat«*

reo^t fo btel al« möglich tnd Secrjtfcr)c ju überfein, ^rcilid; gerietljeu bie cedji«

13
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fdjen «Staatsmänner fjiebei in eine arge Sßertegenrjctt. 3n Ungarn wußte jeber*

mann, was er fid) unter 9^edr)töconttnuität jit beuten t)abe ; ber Ungar liebte feine

uralte SBerfaffung, er fannte bic freifinnigen 48er Oefe^e, wetdje, wenn fic aud)

in mannen fünften biet ju weit griffen, bod) t>on bem Könige beftätigt worbcu

waren : bie ced)ifd)en Staatsmänner behelligte man bagegen fyäufig mit ber mibe:

fdjeibenen $rage, was fie benn eigentlich unter bem f)tftorifd)en 9?ed)te ööfjmens

öerftünbeu? Oljne gweifel ^ at e8 oen cedjtfäen Staatsmännern üiet Kopfjerbre*

djenS gefoftet, efje fie fiel) entfebieben, baS unb baS fotte als baS f)iftorifd)e SKedjt

ber Krone 33öb,menS erflärt »erben, ©a gab es atlerbingS eine bölnnifd)e 33er=

faffung Dom 18. Slbrit 1848, bie Ratten 6ör)mtfcf)e Patrioten fetbft ausgearbeitet,

altein bie S3erfaffung »ar niemals ins ßeben getreten unb enthielt fo arge Unge«

reimtfyeiten, baß in ber 3Tt)at mit üjr nichts anzufangen »ar. @S blieb atfo uidjts

übrig als auf bie gerbinanbeiftfje SanbeSorbnung oom 3. 1627
jurücfjugretfen, weldje in ifyrem ftaatSrccf)tlicf)en £(jeife bis jum 3. 1848 fo jiem>

lid) in ©ettung geblieben »ar. ©amit »aren bie Sechen gtücftid) auf bemfetben

fünfte angelangt, auf wetdjem ber feubate Slbel S3öt)menS feit bem 3. 1848 ftets

geftanben §atte. ©er feubate 2lbel tjatte an bem ©runbfa^e feftg ehalten, baß bie

$erbinanbeifd)e ÖanbeSorbnung bie einjige rcdjtüdje SöaftS fei, auf welcher bie

ftaatsred)ttid)ett 33erf)ättniffe iöötjmenS georbnet werben müßten
; fie »aren nur unter

^roteft in ben neuen ßanbtag eingetreten, ber an bie «Sjtetle ber früher ju Sßirit*

ftimmen berechtigten ©täube aus freier $öat)t tjeuorgegangene SÄbgeorbnete gefegt

tjatte. ©ie Ötcftitution biefer gerbinanbeifdjen ganbeSorbnung *u forbern, »ie bie

Ungarn bie Söieberfyerftellung itjrer SSerfaffung berlangten, »äre j»ar confequent

gewefen; allein man fütjlte baS Unmögliche ber@ad)e; man tjätte bamit ber neuen

3eit offen ins ®efid)t gefd)lagen. «Soweit alfo gaben bie (Sabotiere ben cetfüfdjen

SSotfSmännern nad); beibe aber bereinigten fid) baljin, baß baS l)iftorifd)e 9*ed)t

bt€ Königreiches 33öf)men auf ber gerbinanbeif^en ÖanbeSorbnuug bafire, ba% an

tiefe wieber angefnüpft werben muffe, unb ba% biefe nur in fofern umjugeftalten

fei, als ber gänjlicbe Umfcfjwung in ben 23erl)ältniffen beS SaubeS fett bem3aljre

1848 eine fotdje Umgestaltung notfjwenbig mad)e.

3n foldjer £eit wirb es mof)t jweefmäßig fein, bie gerbinanbeifdje SanbeS*

orbnung aus bem @taub ber 23ibtiott)efen fjerüorjutwfen unb uns mit bem etwas

wurmftidjigen iöudje näljer oertraut ju machen. ©ie meiften Ißotitifer, wetdje baS

f)iftorifd)e föttyt SÖöIjmenS tagtägtidj im üftunbe führen, fjaben faum eine 2lf)nung

oon bem 3nljatte Jener ßanbeSorbnung, aus welcher bodj biefe fjiftorifdjen 9?ecr)te

gefdjöpft werben follen.

©ie <Sd)lacf)t bei £D?üt)lberg 24. 2tprit 1547 tjatte bereits ben bötjmifdjen

^tobten itjre widjtigften 9ted)te, ben bötjmifdjen ©tänben baS 2Öar)trect)t ber Kö-
nige gefoftet. 9cid)tSbeftomeniger öerfudjten bie ©tänbe i. 3. 1619 biefcS 3Bat)t=

red)t wieber auszuüben unb wählten ^rtebrtcr) tion ber ^Jfalj $um Könige, ©ie
Sdjladjt am Weißen ^Serge machte befanntlirt) biefem Königt^ume ein (5nbe. (8.

Wob. 1620). gerbinanb jerfdjnitt mit eigener §anb ben Ü^ajeftätsbrief; 27 ber

Dorne^mften öroteftantifc|en Sbelleute bluteten auf bem ©djaffote, £unberte büß*

ten tl)re «Sa^ulb mit bem SBertufte i§reS Vermögens ; bie eingebogenen @üter

würben ben Sefuiten oerlie^en, weldje alles anwenbeten, um baS ^anb jur fattjoU-

feiert Religion jurüc! ju führen; an 36000 proteftantifefe Familien (beutfd)e unb

ced)ifd)e), unter beuen 1088 bem«£>erren* unb 9ritterftanbe angetjörten, oerließen baS

Öanb, um in anberen beutfdjen Räubern ein ruljigeS Slfnl ju fuerjen ; bie blü^enben

beutfd)en 53ergftäbte imCanbe deröbeten gängttd) unb Ijaben ficr) feiger nid)t meljr

erholen !önnen. ©as war bie 3 e^/ ^ welker bem Königreiche -öölimen bie

„oerne werte ßanb es orbnung" oon gerbinanb b. II. gegeben würbe. (15.

Sttat 1627.) (SS nimmt ba^er nia^t $htnber, ba$ in bem (5infül)ntngSmanifefte
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ba$ Wtfyt bcg «gröberer« in Slnfpwdj genommen unb bie SRecrjtSöerroirfung in

unjroeibeutigen Sorten au$gefprocj)en roirb.

„Demnad; nunmehr fold;e0 afl>0 bt0r)ero erfolget," tjeißt e* in bemfetben

:

„fo feind "Wir nidjt unbillig an§ föntet. uätterlidjer Fürforge darauf be=

Öadit, t»ie obgedadite0 durdj Hnfere fojtbare 3Trieg0riiftnngen eroberte0
Üönigreidj, wiöewmb in eine foldie Derfaffung gebradjt werde, Ößß der

Jtefueft «tiö ©eberfamb der Untertanen gegen Jttn0 unb Xtnfere ©rben
naebfommenden Königen al0 ifyten einzigen

fc

red;ten natürlidjen <£rbr)erren

erhalten, die Untertanen mit einander unterm Sdjut? eine0 gleidj durclj»

Menden Jied)ten0 unö einträchtiger tfeligion, in Fried, llu^e unö (Einig*

feit geJjanöljabt und flße0 mfl0 öeme ?umiöer abgefdjafft werde. 1
) £)er3n*

fjalt wirb in bem Sftamfefte fofgeuber üftajjen gefcnngetdrjnet :
r/
2Der ttrfadjen

falben ^aben mir dann ttnfere ^erneuerte fönigl. £ande0ordnung uubli=

ciren wollen, Törinnen !U)ir, neben fcen Fundamenten und ©ntndfejten,

fo alte cbrijtlidje Potentaten in tferfaffung eines Uegimente0 biUid) tariert

angelegen (ein lajfen, die jura privatorum ^war fo viel ate möglid; bei dem
alten T&erfommen gelaffen, jedod) tfjeite nad) jetzigem de$ 1Tönigre!d)0

Suftand, al0 weld)e0 von unterfduedenen Dölfern und jungen bewohnet
wird, gerietet, aud) etjtid;er maffen nad; Unfern ITaiferlidjen und an&ern
im i). llömifdien Meid) und unfern Königreichen und Ländern gewöbnli=

d)en Satzungen corrigtrt, in allen aber juuoröerjt die ©Irre ©otte0, &ie

natürlid/e 23illigfeit unö Öa0 gemeine liefen in ad)t genommen, and) dar»

bei itn0 nid)t allein bie JTöniglidje UTadjt, foldie Hnfere £anöe0orönung
ju mehren, ju ändern, }u belfern, unö ma0 fonft Öa0 jus legis ferendae
mit ftd) bringt, uorbeljalten, fonöern Hn0 audj gnäötgft erboten, diejenigen

Fälle fo in diefer £ande0ordnung nid)t begriffen unö r)»ebeucr nidjt dnrdj

gefdjriebene0 Hedjt, fondern vielmehr nad) Befund der Üedrt0jtt?er und
etwan auf uorr)ergangene praejudicia erörtert merden, mann diefelbe, mie

allbereit anbefohlen, jufammengetragen unö Mn0 uorbradrt merden, durdj

constitutiones regias fti ßenidiren." £)amit ift auet) in ber 5tt)at atteS ange=

geben, roa8 man öon ber „oerneroerten SanbeSorbnung" erroarten barf. 23tet ift eö

ntcr)t. £)en £auötmrja(t berfetben bttbet bag ßiott* nnb ©trafrecfjt (Sanbredjt)

be§ fönigreic^eö Sö^men. J)en ftaatarec^titetjen 33er^ä(tntffen ober bem, ma« ge*

genroärttg ben Sntjalt unferer SanbeSorbnung btlbet, ift nur ber fteinfte £ljett ber

oerneroerten Öanbeöorbnung gemibmet. 2Ötr t)aben eö fjier b(o| mit jenem Steile

ber oerneuerten ßanbeSorbmtng jn tfjun, in roelc^em baS jus publicum abgetan*

belt roirb.

3)aS ungartfdtje ©taat^red^t unterfdtjetbet jttrifäen bem blo§ faftifdtjen unb

bem gefe^ltd) gefrönten Könige. T)k cecf)ifcrjen SScre^rer be« Ijtftorif^en 9?edt)ts

geben fitf) nun ben 2Infrf)etn, a(8 ob in ber gerbinanbeifrf)en SanbeSorbnung etroaS

ganj är)nlicr)e0 ju finben roäre. @8 gehört aber eine ungemein lebhafte (Sinbtl*

bung«fraft baju, um in ber „oerneuerten ÖanbeSorbnung" aud^ nur eine <Bpüt bon

einem 3nauguratbiptom ju entbeefen. 9?ad) Slrtüet A, 41 ift ber böf)mifdje Äö*

1) Wod) fdjärfer gcfcfjie^t biee in ber $rioUcgicnbe(tättgung öom 29. SRot 1627: „T>c\miad)

tunübat unö am Jage, meiner maffeu furj »crttJidjcncf S?it unfer ®rl»=1{önig=

reia^ Köbfim ftrf) in forma Universitatis miber Uns gcu>aUfa in er lUcife aufget»cr=

fen uub eine abfiJ)eulia)c unö foldje Hebellion erhoben, öan mir geörungen mor=
öen, fold)e5 ttiifcr ®rbföniaretd) mit fotlbnren Jtricaörüjtuiiöfit unö ä'u^erfter

5ufet!una Unferes m\i> ltnferee *6aufe$ Dcrmögcnö, wiederum ?u erobern unö
mit öem Sdjtuerö, rermittels Öer -^ülfe ©ettes unter llnferc ©ewalt unö IHadjt

brinaen, baberoWir tr-obl befugt, alle geÖad)ten «önigreieb ^unänöigePrittilegia,

fo weit fte Öeöfelben Derfaffung unö MnioerfHaten öer 5ta'nöe ftetreffen ju faffi-

ren unö aufjubeben."

13*
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nigStljron feinen Sfagenbftcf erlebigt, bie Snljaber ber 8anbe«ämter üben unmittet*

bar nad) bem £obe be« Königs tt)re Remter im tarnen beö (Srben unb Wacfjfot*

ger« au« unb ftnb tterpfltd)tet, allezeit, wenn e« ber nacfjfolgcnbc fönig begehrt,

ben 2lmt«eib auf« neue abzulegen. 9ead) ber fterbtnanbeifdjen ßanbe«orbnung !ann

bie Krönung be« fönig« feine«meg« geforbert, gefdjmeigc beun an irgenb metd)e

33ebingungen gefnüpft merben; fie ftet)t einjig unb allein in bem Belieben be« fö*

nig«. Gr« Ijeißt, Slrtifel A, 3: ,,©o oft fid)« fünftig ju trägt, baß auß

unfern @rben ein tönig ju biejem fönigreid) confecrirt unb gefrönt mirb, foll

jebe«mat ber (Srßbifdjoff ju ^ßrag Tiber mofern bajumalen biefer erjbtfd)öflid)e ©tuet

oacirte, ber Bifdjoff ju Otmüfc öor ber Sonfccration 3f)me narfjfolgenbeu Slib

fürljalten unb er benfclbigen oon 2Bort ju 2öort auf ba« Ij. (Söangelium mürf*

lief) leiften unb nadjfpredjen, nämbtid): IPir XI. ferneren (Bett bem Mmäd)-
tigert, fcer gebeneöeneten Dlutter ©cttes, »itö allen heiligen auf öiefes f).

©tjangelium, Öaß W\v über ber fat^otifd>cn beugten t>ejliölia) galten, men«
niglid) Sie 3nflf? aötniniflriren und Die Stände ben benen ron (titulus)

H. lt. ecnfirmtrtcrt miö me()l Jjergebracljtett Privilegien fjanbljaben, andj

von Öettt ITcntgretdj uid;t0 tJeralientren, fonöern vielmehr nad) ttnferem

Uertnogen basfclbe vermehren und erweitern, »nb alle* Öa$, wa* 50 tref-

fen ITw^ nnö Stiren gereicht, tfjun wellen, als Uns ©ctt fjelfe, Öte gebe=

nebenete MTutter ©cttes »nb alle heiligen." £)a« ift ber einjige SIrtifet in

ber öerneuerten 8anbc«orbnung, ber t>on ber Krönung Rubelt, ©eitbem nad) ber

@d)ladjt bei Sftülperg bie böt)mtfcr)en ©täube haß 9fatf)t jur fönig«maf)l oerto*

ren Ijatten, mar bie Krönung be« fönig« im £)ome ju |?rag ntrfjtö weiter at«

eine alte, eljrmürbige ©itte, ber nimmermehr jene ftaat«red)tlid)e Bebeutung ju-

fommt, metdje ber Krönung nad) ungarifdjem ©taat«red)te beigelegt mirb.

©etbft jener ^ßaffu« be« frönung«eibe«, ber oon ben ^riöilegien ber ©täube f)an*

belt, mürbe baburd), baft ber fönig eben nidt)t öerpfltdt)tet mar fid) frönen ju

taffen, botlfommen ittuforifd). ©d)on faifer äofeprj I. oerabfäumte e«, fiel) in

^ßrag frönen ju laffen. 211« (Sari VI., nad)bem er 12 3afyre bereit« fönig oon

Sööljmen mar, fiel) eubtitf) eutfa^lo§, nac^träglidf) ber Krönung fiel) ju unterbieten,

mar man gietntidr) öermunbert barüber, ha er e« ja „fo mie ^aifer ^ofepl), fein

©ruber, f)ätte übergeben fönnen." (^el^el 2. Slufl. 653.) Sefannttid) unterließ

aucl) ^. 3ofept) IL bie Krönung, oljne baß bie ©täube naef) feinem £obe fid)

barüber bcfcljmert tjätten, ja biefe trugen feinem 9£adjfotger Seopotb IL freimitlig

an, i^m buref) ben ©ouöerneur ^ulbtgen ju motten, „allein ßeoöolb, meldjen bie

@rfaf)i*ung leljrte, ba% bie 33ölfer meljr jum Ormpfinben al« jum ©enfen geneigt

ftnb, moüte ber Nation burd) bie feierliche 51uffe^ung ber böljnrifdjen frone ein

ficf)tbare« £)üfer bringen." (Öeopolb. Slnnalen ©.162.)
£)er ©täube gab e« uac^ ber öerneuerten 2anbe«orbnnng oier im fötüg*

reiche S3öljmen. ©er „erfte unb fürnembfte" berfelben toar ber „geiftticr) e ©taub;"
er mürbe repräfentirt burd) ben (§r$bifd)of ju ^5rag unb „jene ©eift(id)e, melaje ein 3nful

ober -33ifc|of«l)ut ju tragen burd) ^ßrioilegien ober alte« £>erfommen berechtigt ftnb

unb barneben in Unferer ßanbtafel eingefd^riebene ©ütter befifcen." (21rt. A, 24.) 3^m
juuäd)ft folgte ber ^errenftanb, moju bie^erjoge, dürften, ©rafen unb ftrei-

Ferren gehörten, meldje im $önigreidje i>a§ 3ncolat Ijatten unb im öanbtage einge^

füljrt maren. @r tjatte ta& ^riüilegium, baß ad)t oon ben oberften 8anbe«ämtern, ba«

2lmt be« Oberftburggrafen, be« Oberftlanb^ofmeifter«, be« Oberftlanbmarfdjall«, be«

Oberftlanbfämmerer«, be« Oberftlanbric^ter«, be« Oberftfanjler«, be« Oberftle^en*

ridjter« unb be« 21öpellation«öräfibenten, nur an 9Witgliebcr biefe« ©tanbe« oon

bem fönige oertieljen merbeii burften. ü)er britte ©taub mar ber 9citterftanb, 51t

if)m mürben jene bitter gerechnet, meldje ba« 3ncolat Ratten unb eingeführt mor*

ben maren. liefern ©tanbe gehörte au«fd)ließlid) ba« 2lmt be« £)berft(anbfd)rei>-

ber« unb be« Burggrafen ber Honiggräser kreife«; aud) ber fammerpräfibent
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fonnte bem Üfttterftanbe entnommen »erben, -©er oierte @tanb, nämlid) ber ber

fönig ticken «Stäbte, fear ber befcfjeibenfte ; iljre SReöräfentanten burften moljt

im &anbtage ebenfalls ad audiendum erfcfyeiuen, (nur ^ßrag, Shtttcnberg, "ißtlfen

unb SubroeiS r)atten @ifc unb ©ttmme auf bemfetben) unb für biefe (£f)re mu§~
ten bie fönigtidjen ©täbre, mit 21uSnal)me oon Hilfen unböubmcis („roettfic 2öir

oon fötaler S3ürbe unb 2luflag barumb befreiet, roeit fie 23nS in ber üorgangenen

Rebellion jeberjeit treu üerblieben") üon iebem $a§ barin auSgetrunfenen SöiereS

einen ©utben an bie fönigtidje Kammer abliefern. (SIrt. A, 34.) *) Slüeö übrige Sßotf

»egetirte in ftummer Seibeigenfdjaft. £)er SBauer burfte mdjt heiraten o^ne bie

33ett)illignng feines gnäbigen £>errn, er burfte feinen SBofynort nictjt änbern oljne

bie @rtaubni£j feines gnäbigen £>errn, er arbeitete, gatjtte unb bulbete ©cfyläge für

baS Vergnügen feines gnäbigen £errn. £)aS mar fein 8ebenS$me<J, maS tjatte

fidt) ber Sauer um baS SBoljl beS ÖanbeS meiter ju belümmcrn!

9?un um baS SBo^t beS ÖanbeS burften fiel) jwar bie @tänbe gerabe auef)

nidjt öiet befümmern. 9hdj ber 23erfaffung bom 26. gebr. 1861 fteljt bem böl)*

mifdjen ßanbrage baS 9?ec^t gu, in SanbeSangelegenljeiten nidt)t nur bie öon ber

Regierung öorgetegten ©efe^eSöorfcfylägc anzunehmen, abjuänbern unb gu üermer*

fen, fonbern aud} fetbft Vit 3mtiatiüe ^u ergreifen unb ©efefce ju beraten, meiere

einjig unb allein an bie ©anetion beS taiferS gebunben finb. (8. £). §. 17.)

©anj anberS tautet baS l)iftorifd)e 9?ecf)t ber bö^mifrfjen Nation, baS in ber üer*

neroerten SanbeSorbnung formuliert ift. (SS ift ooüfommen abfotutiftifdjer ©eift,

toon toeldjem bie Slrtifet jener SanbeSorbnung burdjmefyt merben; es ift baS ftotje

Senntfjtfein beS errungenen ©iegeS, baS in benfetben einen siemiidj gerben SluS--

bruef gefunben §at. £)aS jus legis ferendae, baS 9fad)t ©efefce ju geben, ftel)t

einjig unb allein bei bem tönige: U>tr behalten auch Un0 unö ttnferen ©rben
uadjfommenöen Königen au0Dritcflid)en bevor, ttt dtefem unferem @rb=Kö=
ntgreid) (Sefäij unö tfedjt ju madjen unö aü*e0 Öa0 jenige tna0 fca0 jus legis

ferendae, fo un0 al0 öem Könige allein jufieljet, mit jtdj bringt (21rt. A,

8.) ©iefem oberften ©runbfafce entfürid)t benn aud) bie ganje £f)ätigfeit, welche

bem ßanbtage jugeftanben mirb. $ein ©tänbemitglicb burfte fid) unterftefyen, in

bem Sanbtage olme !önig(. 33efel)l irgenb einen Antrag jur S3eratf)ung münbtid)

ober fdjriftlidj einzubringen
;

jeber bamiberlmnbeinbe mar ein S3crbretr)er unb tjatte

ftrenge «Strafe ju gemärttgen : „ttnö öietneil and) auf folgen gemeinen £anö=
Magert niemand at0 YO\v unö itnfere ltad)fommen unö Arbeit |umHöniö=
ret^, cöer ttt Hnferm ilbmefett, ITnfcre V6m%\\A)t (^ommiffartt, Öte mir

^ier|u jeöeemal »erc^nen meröen, UT«d;t unö bemalt ^at
f

öte proposition
in Öee Canöee vcvfaUtnbcn Hottnrften unö (S»btt0en ju tljnn : fo fett ftd)

fetner, wae IPnröen, Stanöeß oöer M)efen* t»er audt fein mag, unterließen

vor ftcb felbjien, o^ne Unfern oöer öer nadjfommenDen Könige unö ®rben
jnm Kontgreid; fonöerbaren gneöigften T$cfet)l, etmae e0 treffe wa& e«

motte, öenen Sta'nöen jn propontren nnt> jnr ^erat^fd^lagnng miinD= nnö
fd^rifttid; fürjubrtngen.

Itnö öa gleid; jemanö ftdi öejfen unterfangen müröe, fol jeöod) nit

allein foldjeö UineeTDe$* attenötrt, fonöern audj öerfclbe ücrbredjer, öer

ftd; alfo llit0 in Itnfer töntglidjee tfmbt etnjugretffen gelüjten laffen, ge«

flauen Sadjen nad;, mit allen Ungnaden nnö ®rnft geitraft merken, i&ctte

ober jemanb bti gemeinen £anb*i£'d$en ctmaö anjumeben, öae ttn0 oöer

Unfern Äad)fommen unt) ®rben ?um Honigreid) oöer aber öem £anÖ nnö

öeflen ^nmo^nern ?u gnetem gereidjen möd)te: fo tann er foldjeö, unö

tatneben fein ©uetadtten tln* a\* öem regterenöen König, münöltdj oöer

1) 5)iad) bem ©ortaute beß %xt. A, 34 Ratten »ooljl ttgcntli^ oUc föniglid^e ©täbte ©i(i unb

©timme im Üaubtoge. 31. b. 3f.
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in Schriften untertfjänigft ju erfennen geben, Damit Wtv herauf &ie Wot«

turft gneDigift anjuorDnen wiffen mögen." (SIrt. A. 6.) 3ttan fiefyt, baS$3rob

ber ftreifjeit war ben böljmtfdjen ©tänben farg jugemeffen
; fie Ratten fein anbe*

reo SRedjt als barüber 51t beraten, wa$ ifmen etroa auf ^öefefjt beS Königs üon

ben f. (Eommiffären öorgelegt würbe, allein fetbft biefeö 9?ed)t würbe burd) bie

brüctenbften fteffetn ber ®efd)äftSorbnung beinahe aufgehoben: „ferner, fo fetjen,

crimen unD wollen mir wann auf gemeinen JTanDtagen, auf einen oDer Den

anDern Punften Der Jflropofttion, llmbfrag gehalten «nö Der ÜnwefenDen
anß Denen Ständen vota collegirt werDen; 2>af| ein jeDer hierauf in feiner

(Ordnung fein votum oblegen, unD feinem anDern eingreifen, nod; and;

Durd) einen anDern fein votum ju proponiren Vtladjt Reiben fol, er wäre
Denn fo «bei bereDet, ba$ er Dasfelbige fclbjten md;t tfjun fönte, aufwel=
djen SaU er Den nedjfteit, fo neben ijjim fttjt, erbitten vinü Durdj iljn fein

votum anzeigen laffen mag. Dagegen aber fol feines tt>egs ?ugelajfen nod;

erlaubt fein, öa$ ftdi auf gemeinen £anD &ä'gen etliche ijeimblid) oDer

offentltd; ^ufammenrottieren unD Durd) einen aus iljrem lltittel oDer an-

dern etwae münD= oDer fdjriftlid; vorbringen laffen mögen, »nangefe^en,

fold;es treffe gleid; iljr votum unD HTeinung auf Die befdjeljene Propofi=

tion oDer fonjten an was es wolle.

UJürDen aber einer oDer meljr ftdj feldjer ttnferer föniglidjen £on«
ftttnticn unD Perbot ?uwiDer, Deffen uermejfenDlidj unterfleljeu, fol jcöod;

Dasfelbige miinD= oder fd;riftlid;e Vorbringen ebenmeffig nidfjt attenDirt

nod; angenommen, mie aud; Darju Die Wenigen, fo ftd; alfo jufammenrot»
tirt, fnrnemblid; aber Der, weld;er i^on Der anDern wegen ten Dortrag
getljan, oDer Die ubergebene Sdjrift geftellt, cDer foldje Den Soneiptften an«

gegeben, neben anDern Jfa'Delsfüljrertt ucn Uns oDer Denen nadjfommen*
^(n Königen unD ©rben jum Bönigreid; mit allen UngnaDen ernfilid; \a

nach 25efd)affenl)eit Def? Perbred;ens, als Jtebeflen nni) ^eleiDigern Der

l)5d;jten lUajeftät, an £cib, @f>r unD ©ut beftraft unD fjierinnen niemanD
mas UHirDen, StanDes oDer H>efens Der and) fein mag, verfdjonet werDen."

(Art. A. 7.) @tne fotrfje brafonifdie 33eftimmung madjte jebe 23orbefpredmng unter

einzelnen ©täuben unmögtid); fo tauge biefer Slrtifet in Äroft beftanb, war jebe

^arteibttbung principietl auSgefdjloffen. S3on einer legislativen £f)ätigfeit ber

bö^mi|*c^en ©tänbe ift unter folgen Umftänben !aum nod) bte 5Kebe ; ir)re $aupt=

aufgäbe beftanb barin, bie föniglicbeu ^3oftutate ju bewilligen uub bie (Sontri*

bution umjntegen; t)öcf)fteu8 bafi fie jumetten im auftrage beö 9^egierungöcom*

miffär« über bie Odjonung beö SitbftaubeS fprac^eu (3. 1630. 37. 42. 44.

52. u.
f. w.) ober ben Za§ be« ^eiligen 3ofepr) atö ^efttag proetamirten (1654),

ober aud) ben 3uben bei ©träfe ber 23ranbmarfung unterfagten, firf) an anbern

Orten at« bisher im Sanbe ineberjulaffen, ÜKoitten unb %ölk 31t padjten ober

(ftrtftlt^e ©ienftboten ju galten (i. 3. 1652). ßwet 3a^r^nuberte galt bie
;/
tier*

neraerte" 8anbe«orbnung ; allein bie ©efc^ic^te ^at wä^renb biefer gaujen $t\t aud)

nidjt eine erl)ebenbe, nid^t eine belebenbe 5Tt)at ber börjmift^eu ©tänbe ju nerjeid)'

neu. (Sine bleierne Öaugtueiligftit lagert über ben Quaternen, worin bie eintönigen

\!anbtag«befrf)tüffe öerjetc^net finb. Wlan !am jufammen, bewilligte, was gefordert

würbe, öerwa^rte fia^ feine 9?ed)te unb ^rioilegieu uub ging nad) 8 ober 14

£agen wieber auöeinanber, oljue ba% man felbft in *ßrag fid) um biefe SSerfamm'

lungen I)iutcr ©djloj? unb bieget beütmmert rjätte. $lnv ein einjigeS 9Äol —
nad) bem 2:obe Äotfer 3ofep{)$ IL, — fc^ienen bie ©täube bereit, fid) ju energifdjen

©djritteu aufzuraffen; freiließ galt eS bamatS, bie ©unfelmänner gu fpieteu, bie

ttd)töotten Reformen ^aifer 3ofepfjö rüdgängig 51t madjen unb ben eigenen S3or^

t^eil, bie öerlorencn ©tanbeSredjte unb ^rioitegien wieber ju erringen. $aifer

3ofepfj tjatte bie ßeibeigenfdjaft aufgehoben, bie gro^e 3a^ oer Ätöfter oermiu-
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bett, baS Ifcoleranjpatent crfaffen, bic ©leichftettung alter (Staatsbürger bor bem ®e*

fefee ausgebrochen, altes eutfefctidje Neuerungen in ben Stugen ber böt;mifd)en ©tänbe.

Äaum hatte ber große $aifer bie Stugen gefdjloffen, fo traten fie (20. Sflärj

1790) jufammen, um ihre Söefcbmerben bem Saifcr Öeopolb jur fchteunigen Hb*
hitfe üorjulegcn. Die alten UnterthanSoerhättniffe foltten tüieber hergeftettt wer-

ben, bie Umwanblung ber Drohnen in eine ©clbgiebiglett würbe als Singriff auf
bit ©icherbeit beS (Eigentums bcjeicfjnet (©aron ^uteani) unb baS Hnfinnen ber

Regierung, ba$ bei ber (Stntretbung ber Urbarialfchulbigfeiten mit möglidjfter

©chonung ber Untertanen oorgegangen werben folte, mit (Sntrüftung jurücfgewie*

fen. SOZan bertangte bie Unterbrücfung ftrchenfeiubticher ©Triften, bie Sieberbe*

tebung ber geifttieben ßenfur unb brach für bie ©taubenöein|eit im 8anbe manche
ritterliche ßanje. 6o geigten fid) bie ©tänbe bei ber erften freieren Regung, bie

ihnen geftattet mar, in ihrer ganjen 23tö§e, als eine reaftionäre SlbelS* unb
$riefter=23erfammtung, bie nur für bie Vorrechte unb Sßortheile ihres ©tanbeS $erj
unb S3erftänbuijj fyatte, ber jebe liberale 3bee, jeber gortfehritt öert)agt mar.

Diefen £rabittonen finb bie ©täube bis jum testen Stugenblicfe ihres SBeftehenS

treu geblieben. 9coct) im 3. 1845 eiferte man gegen ben 33au bou (Sifenbahnen

unb gegen bie (Siuführung öon äRafchinen, unb mürbe baS ^rom'nationsrecht als

ein „natürliches SRecht" ber ®runbobrigfeiten bargeftellt.

Die Verehrer beS biftortfehen Rechts füllen fict) benn aud» wohlweislich in

©ejug auf bie IcgiSlatiüe £t)ätigfeit ber böhmifchen ©tänbe in unburchbringticbeS

©chweigen; fie laben aber einen anbern ©torieufchein entbeert, ber baS Qaupt
ber böhmifchen ©tänbe umftrahten foü.

«Sie fagen, bie früheren ©tänbe fjätten baS ©teuer bemilligungSrecbt
gefjabt, baS wtchtigfte 9?echt, ba^ einer £anbeSüertretung jugeftanben werben fann.

Unb in ber £h,at, wenn wir ben Strittet A. 5 ber »erneuerten 8anbeSorbnung

lefen, fo bat berfetbe einen oieloerfprecbenben Slnfang : @r tautet : betreffend aber
die (Kontributionen Ijaben wir für Itu* und die n«d;fommenden Könige
und ®rben jum Königreid;, Uns daljitt au* ©naden refoluirt, daß wir
diefelbigen auf denen £and=$ägen und andere nidjt dan gegen gewofjnli*

d)en Jfeuerfen von denen Ständen begehren lafien wollen. Sie gefagt,

biefer Sßorberfafc ift »ielberfprectjenb; nur ©chabc, ba% er burch ben ^aebfafc jo

ziemlich wieber aufgehoben wirb ; es heifet nämlid) : al* Uns denn nid)t jweifelt,

ttnfere gelreuen Stände, ttnfere und desDaterland* jedesmal?!* uorfallende

JJctbwendigfeiten ^^nen trenljerjig ju (öemiite fielen werden : IDir audj ntdjt

nadjfetyen fönnen nod) wollen, daß die uon Uns begehrte contributiones tln*

durd; unbillige conditiones, fo etwan gegen Unfern fbnigltdjen Stand, *6od;»

beit unb Wurden laufen mödjten, alö Öurd; Sud^ung neuer Privilegien und
Jrretbetten oder dcrgletdjen Wnferer Propofttion nid)t anhängige (Einwänden,
wie etiuan bipero gefd^e^en, eonditionirt oder aufgebölten werden.

SBaS war baS öraftifebe Äefnttat biefeS SlrtifelS? Die faifertia^e ^offanjlei

beftimmte bie £mote, welche baS flönigreid) ööhineu gu ben ©taatslaften beiju«

tragen hatte; fie brachte biefe Quote jjur Äenntni§ ber böl)mifchen ©täube unb

biefe lamentirten jwar jebeSmal über 2D?i^wachS unb 33iehumfalt, £>agc(fdjlag ober

ÄriegSfchaben, übernatjmen aber jebeSmal bic ihnen auferlegten (gteuer unb be*

ftimmten nur bie 2lrt unb Seife, wie biefelbe im&mbc aufgebracht werben follte.

©o würbe auf bem t'anbtagc uon 1627 jur (5rt)altuug ber Slrmee beS $crjog$

grieblanb unb ber Kroger ©arnifon, jur 9{enot)irung beS ^rager ©chtoffeS unb
btr ©thlo&!irn)e, gur öebtefting ber ungarifd)en ©ränjen unb jur (Srtjaltung beö

faiferlidjen $offtaate8 eine freiwillige ©teuer oon 800000 fl. geforbert. Die
©tänbe befchwerten fieb, ba§ bureb bie Rebellion alles ju ©runbe gegangen, über-

nommen aber beffenuugeachtet bie ©teuer unb beftimmten, bafe ein tyauflgefeffe-

ncr Unterthan unb Srei&auer 6 fl., ein tjauöfäffiger ©ürger ber 1. ©täbte 16fl.,
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ein ©djtofc 16 fl, ein Pfarrer 3 fl. 16 fr., ein Kaufmann 13 ft. 30 fr., ein

©djafmcifter 1 fl. 21 fr., ein Sdjäferfnedjt 33 fr., bie 3uben aber inSgefammt

56000 fl. baju beitragen füllten. Sftur üermatjren fid) fdjtießltd^ bie ©tänbe, baß biefe

freiwillige ©tener 31t feinem 9iad)tl)ei(e ober <Sct)mäterung tt)rer ^rioilegien, 23egna=

bigungen, greit)eiten, 9?ed)te, Orbnungen, alter guter ©emot)nf)eiten unb ©raud)e8 bie*

fe$ ÄönigreidjeS gereichen fotle unb bitten <Se. SJiajeftät hierüber einen genugfamen 9?e=

ocrS gnäbigft fertigen unb einantworten ju taffen. £)amit mar bk <Sad)e abgetan.

£)erfetbe Vorgang miebertjott fict) faft in allen fotgenben Sanbtagen, ja oft genug merben

in i>tn ßanbtaggfdjlüffen biefetben 2ßorte, mie im 3. 1627 oermenbet. <£$ gehört

bal)crin ber £b,at oief ^b,autafie baju, um in bemSlrtifel A. ober »erneuerten Öan*

beSorbnung ein eigentlid)e# <SteuerbemittigungSred)t ober gar, ma# allein mirffam

ift, ein ©teueröermeigerungSredjt jn erbfiden. üDie Kontributionen mußten bemittigt

merben, bie 23emitligung burfte aud) nidjt an unbillige 23ebingungen gefnüüft, ja

burd) foldje Söebingungen gar ntdjt einmal öer^ögert werben. £)er gau$e Slrtifel

f)at bat)er mcljr eine abminiftratioe als ftaatörecr)tticr)c öebeutung, er beftimmt

etnfad) ben 3ttobuS ber @teuereint)ebung im Äönigretcfje Sööljmen. Unb ba mur)

man jugeben, bafs ju einer geit, mo bie Surisbiftion nod) ganj in ben $änben
ber ©ruubobrigfeiten mar, ein anberer SttobuS atlerbingö nur ferner tjätte burd)*

geführt merben fönnen.

SIttan rjat fidj in 33ejug auf ba$ @teuerbemitligungöred)t ber böljmifdjen 6tänbe

auet) nid)t fo fefjr auf bie „üerneuerte ßanbeSorbnung" aU üielmerjr auf bie ^rt*

oUegienbeftätigung. $. fterbinanb beS II. (bbto. Sien 29. 3M 1627) berufen, aber

babei ganj oergeffen, bajü biefefbe SItteö aufgebt, mag ber ^erneuerten Sanbeöorb*

nung miberftreitet, unb ba$ fie gerabe in 33ejug auf bie Kontributionen ben Strtifet

A. 5 ber »erneuerten Sanbeöorbnung auSbrüctticf) citirt, uact) meinem oorgegangen

merben folt. *äU batjer i. 3. 1847 bk ©tänbe ben SSerfudtj magten, bie gefor-

berte (Srljöfjung ber ©runbfteuer um 50000 fl. oou gemiffen 33ebingungen ab*

tjängig $u madjen, refbeftioe gu oermeigern, mar ber $aifer ganj in feinem Vlefyk,

menu er fein 23efremben über einen fo unftattfyaften Vorgang auSfürad) unb fcr)tie&=

tid) bie ©teuer mit Umgebung be$ 8anbe$auSfd)uffe3 burd) ba8 Oubernium au8*

fdjreiben lieft.

(§8 gibt überhaupt nur eine einzige SBeftimmung in ber „»erneuerten 8an<

beSorbnung," oon ber e3 nid)t Sunber nimmt, bafj fie ganj uad) bem ®efd)matfe

gemiffer ^otitifer ift, beren nationatötonomifdje begriffe freitief) aud) nod) auö

ber jjett ber gerbiuanbeifdjen Öanbeöorbnung ftammen, baö ift baö 23erbot, ba%

luölänber ofyne fönigtia^e •SBemiüigung ®üter in Sööfymen ermevben bürfen : IDan
aber fötiftigev Seit ein Ün^länöer in öiefem ^om^veiä) ein Canö^ut fati=

fen ober Durd) anöere (£ontröft an ftd) bringen mil: fol er fold^eö ?u t^un

nit XlUä)t ^abett, e$ fen öan öa^ öer regierenbe K6m$ unD ®rbe ?um
Itontgreidj ö»jrein önebtgtjl bemtUi^et. IDüröe aber jemanö of^ne öeö 2iö*

111130 (£onfen0 «nöDernJinigunö in öiefem 2töni0retd) eineWefiung, Sd)lof| t

Staö, J)orf oöer anber £anb§nt einem Üußlänöer was Stanbeö, Würben
ober IDefenö er aud; fen, verfaufen, vertaufdjen, perpfänöen ober in eini*

geriet) anbere lUeife ober lUeg, wie bie genannt merben mögen, ueräußer»!

unb baju UJÜrHtd) einräumen, fo fol nit aücin fofdje* abgehaltene £anb#
gut, fonbern and) öae öafür bejahte ober in *tanb ueeftd^erte Kaufgelb
ober mae fonften bargegen gegeben ober getaufdjt ober barauf geliehen

morben, bem Könige ^etmfallen unb uermörft fetjn." (2Irt. A. 20.) (Sine

fotdje föniglidje Semitligung jum Slnfauf aber fonnte niemanb erhalten, ber nidjt

fatb,oIifa^ mar : ba e6 in bem 2lrtifel über bie Religion (A. 23) au«brü(ftid| f)ei§t :

U>ie iian and) Jjinfüro feiner ins £anb ober in Staren, er fei; tan Jtfnfercr

i). catl)olifd)en Jleligion jugetl)an fol angenomben werben.
Kin foldjeS Verbot mag aüerbingö unfern l)eutigen 9lationatpolitiferu oer*
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focfenb erfdjetiten; e8 märe üottfommen im «Stanbc, baö »erjagte beutfdje Kapital

Don ben ©rängen SööljmeuS jurücfyumeifen unb fo einen mächtigen £)amm gegen

bic ©ermanifirung be$ ÖanbeS 31t btlben.

Mim, menn bie $Rzd)k, metdje ber böl)mifd)en Nation burd) bic gerbinan*

beifdje 8anbe8orbnung oerliefyen mürben, aud) nod) fo grofj gemefen mären, fie

wären boer^ alle iüufortfdr) gcroefen burd) ben einzigen Umftanb, baft $aifer %tx?

binanb ftd) nidt)t bloß baS jus legis ferendae, fonbern and) bie üftadjt, bie San*
beSorbnung 31t treffen, ju änbern unb $u beffern, Dorbeljatten Ijatte: 2tn biefem

$orbel)alte „Die iiauöesorDnuna, 511 meljren, nt a'nöern, }a befifern unD
mas fonft Das jus le^is ferendae mit ftd) bringt/ Ijaben alle böljmifd)en ®ö*
nige bon gerbinanb II. big gerbinanb IV. unerfdjütterlid) feftgel)a(ten. 9tur

jmeimal 1792 unb 1845 magren bit ©taube, gegen tiefen 33orbet)alt, ber aüe

öerfaffungSmäfjigen 9?ed)te in $rage ftellte, Sitten unb 23efd)merbe ju ergeben,

jebeömal vergeben«. Wit 9?ed)t bemerfte ©rof SGofttfc (1845), ba§ e8 für bie

©tänbc eine Lebensfrage fei, ju miffen, ob ber $aifer bti bem nnbebingten 93or*

begatte beharre unb ob ifjre Privilegien or)ne it)re üftitmirfung burd) einfache ^>of^

betrete abgeänbert merben fönnten. tiefer einzige 23orfaet)att berurtfjeitte ja bic

©täube ju gänjtidjer 9ftad)ttofigfeit unb gab itjre ^riüilcgien ber millfürlidjen

SluStegung öollftänbig preis, ©obalb ber $aifer baran feftfyiett, mar er abfoluter

$err unb bie (Srjftenj ber ©täube felbft feinem Söetieben anljeimgeftellt. Slber

Unredjt t)atte ein anbereS ©tänbcmitglieb, ®raf £)et)m, wenn er es öerfudjtc,

biefeß fönigtidje $ed)t au« ber ^ritülegienbeftätigung $. $erbiuanb£ II. ju be*

ftreiteu. 3n berfelben ^ci^t es auöbrücflidj : ©er $aifer tjabc fid) bat)in refotöirt,

„daß meljr gedachtes ttnfer ®rbföntgmd) TStyclm wteöerum in gemijfe

Stände, wie foldjes ttnfere ^erneuerte £ande0ordnung mit mehreren t>cr=

mag und austueifet »erfafft werten und aller derjenigen Privilegien, 25c*

gnadungen, iVeiijeiicn «nö lITajeftätebrtefe, fo obgedadjter ttnferer t»er-

neuerien Candcscrdnung ntd)t ?ut»tder (geftalt IDir dann alles dasjenige,

fo derfelbcn, wie obbcrüfjrt juwider, juforderft" aber die }w'6ne mctland

Batfers Rudolphi seeundi fetten, tJon denen, fo ftd} sub utraque genen*
ttet, erjmungene ItTajeitätebriefe, deren einer dicHcltgton, der andere aber

Die Strafen und Confiscationes betrifft für ttnfräftig «nö allbereit für
faffirt erflären unD galten) »on mätttitglid) unfte^in&ert genießen fol."

tiefer 3Jlajeftätgbrief beftättgt alfo nur jene grciljeiten, roefefje ber »erneuerten

Sanbegorbmtng nic^t juwiber finb. 9itm l)atte aber bie öerneuerte Sanbeßorbnung

ber $roue auöbrüctüd) baö jus legis ferendae unb bie 9ftad)t bie ßanbeSorb;

nung in änbern, öorbefyaüen unb bie «Stänbe Ratten Saljrfyunbcrte lang o^ne 2ßiber=

fprua^ ober ^ßroteft auf ©runblage biefer SanbeSorbnung it)re SSerfammlnngen ge=

galten unb ben 93orbcf)alt ftiüfa^iüeigenb angenommen. 2Öa8 aua^ immer bk
älteren SKedjte ber bö^mifdjen ©täube gemefen fein modjten, baburd) ba$ fie bie

$erbmanbetfd)e 8anbe«orbnung anertannt Ratten, mar bie $Kedjtgcontinuität burd)>

brodjeu ; mit bcmfclben 0?ed)te tjätten bie ©tänbe im 3. 1845 ba$ 9?ec^t ber tö*
nig«ma^t jurücfoerlaugeu fönneu, bie mit ber gerbinanbeifdjen ßanbeöorbuung in

feinem größeren SSMberfprud} ftanb.

3)aö atfo ift batf t)iftorifcr)e %lti)t ber bö^mifdjen Nation: §lnfprud) auf eine

©tänbeoerjammluug, bie faft auSfa^lic^lid) au6 Slbeligcn unb Äirdjcnfürften befielt

unb bie fic^ jmei 3al)rl)unberte Ijinburd) a(8 einen $ort reaftionärer Slnfdjauung

ermiefen l)at, eine ÖanbeSorbnung , nad) metdjer ba« jus legis ferendae, ba8

?Kea)t (9efefce ju geben unb bie i'anbe$orbnung abjuänbern au^brücflid) bem Äö*

nige oorbeljalten ift, cnblid) aber eine Canbcöoerfaffung, nan^ melier ber iöaucr

untert^änig mar, ber ©runb^err aber ba8 föifyt ber erblichen ©ericfytebarfeit, ba8

3agbred)t, baö ^>oljfd)tag«red)t, ba8 ^ropinationörea^t ausübte. SBie man an ein

fötales r)iftorifc^c« 9?ed)t mieber anfuüpfeu, maö man au« bemfelben entmicfeln will,
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ft üölfig nuoegreiftid). "Die einjige 2J?öglid)feit aus bem ntittetattertid)en SÖirrfal,

wie er öor bem 3. 1848 in 33öl)tnen fjerrfdjte, l)erau8$ufommen, war bie, baß ber

Äaifer öon Oefterreid) als $önig öon 33öljmeu fein I)iftorifd)e8 dtzfyt, bie San*

beöorbnung felbftänbig abjuänberu, jum lefctenmate anmanbte, um bie ftänbifdje

33erfaffung ju beseitigen, baß er atSbann auf jenen 23orbet)alt öerjidjtete unb fein

jus legis ferendae mit ben befreiten 23ölfern feilte. $)a$ tft benn aud) burd)

ba« $)iötom t>om 20. Dctober 1860 unb burd) bie SBerfaffung öom 26. Februar

1861 gefd)ef)en.

93on Dr. 3uUu§ ßtnfl §öbifd>.

3lm anfange be« XV. 3af)rf)unberteg trat in £)eutfd)tanb ein biö bafn'n un*

befannter 2Solf$ftamm auf, bitufte, fonnenöerbrannte ©eftaltcn, öon ben (Sfyroniften

ber bamaligen 3 eit für 3$maeliten, ^adjfommcn be« <3of)ne§ 9lbrat)am$ unb ber

£agar gehalten unb nad) ifyrer 23efd)äftiguug, ber ®effetfli<ferei, „taltfdjmiebe"

genannt, benn ofyne geuer, bloß burd) jammern mußten fie bie <Sdjäben alter

Reffet ju fjeiten. Sit« unftäte SBanberer, bie meber £mu8 nod) £eimat befaßen,

burdjjogen fie bie Sauber, überall ba8 niebere $otf mit ©etrug unb ©aunerei

überliftenb, eine maf)re Sanbptage. 1
) 9?od) fjeute maubert berfelbe SSolföftamm mit

ben eben gefd)itberten 9tterfmaten in feinen 9<fod)tommen unter uns, e« ift ba&

33ölfd)en ber Zigeuner, greitid). treten bie ^tflcuner rjeute nid)t meljr mit bem

^ßomöe auf, roie im XV. 3af)rf)ünberte ; als fie in bebeutenben ©djaaren ju 9ioß

unb ju $uß im fantafttfdjen Slufjuge au$ Ungarn nad) £)eutfd)lanb öorbrangen,

unb öon Sagbljunben umfdjmärmt, halb ba batb bort tln* Säger auffdjlugen. $)a>

mafö ftanb an trjrer ©öifee ein £>erjog Sftidjel öon tteinegttüten, föäter fogar ein

Äönig £mbefo; ftotj miefen fie auf ©eleitsbrtefe öon ®aifer unb $aöft i)in unb

erffärten, ber Severe fyabe fie gefegnet unb iljnen aufgetragen, fieben Satire lang

burd) bie SSett ju fahren, manbernb bei £ag unb 9?adjt. (Sieben 3af)re lang

füllten fie in feinem ©ette ruljen, fonbern nur unter iljren gelten, balb im bunf*

ten 22ßalb, batb auf fafyter $aibe, bann mürbe er iljnen ein fdjöne« unb reidjeS

Sanb anmeifen. Sftag fein, t>a% fie ftd) babei auf atte r)ctmtf(^c 5Trabittonen ftüfc*

ten, ober ma$ ma^rfd)einlid)er, baß tfjre fiebenjä!)rige Pilgerfahrt nur at« eine

fd)mad)e 9?adjaf)mung be$ 3uge$ ber 3fraeliten ins getobte Sanb gelten follte,

genug, bie Seit blieb über iljre roaljre SSebeutung nid)t lange im Unftaren, benn

fie ermiefen ftd) balb nad) berSutSfage ber Sljronit „als arge Reiben, Saljrfager

unb £)iebe." Sftmt mar e8 mit ber M)e für fie öorbei; bie georbnete (Gefeit*

fdmft naljm ben $amöf gegen biefe gefäfu-lidjen, um^erfd)meifenben ^orben mit

allen il)r ju ©ebote fte^enben Mitteln auf. ^aum Ratten fie ftd) an einem Orte

niebergetaffen , fo mürben fie burd) bk bewaffnete 9ttad)t mieber Vertrieben

;

eine B e^ang galten fie für öötlig öogelfrei, unb man fdjeint fie mit berfelben

Äaltblütigfeit niebergefdpffett ju ^aben, mit ber r)eute enragirte 9)anlee« auf

bie testen Uiberrefte ber armen 9?otr)t)äute in ben Urmötbern 9Zorbamerifa« 3agb

marfjen. ©o füljrt eine 3agbfpejififation eine« Keinen beutferjen gürftent^um« aü$

bem Sa^re 1700 unter anberem erlegten Silbe aud) eine 3ioeunerin unb bereu

@äugling auf. £)ie (Sbifte jener 3"t bejeid)nen fie ,,al« tanbeööerberblid)e, bie*

bifdje, öagtrenbe S^orbbrenner" unb an ben SanbeSgrenjen brotjten tljnen allent*

falben ©algen mit ber 2luffd)rift: „©träfe beö S)ieb8= unb 3i9*uttergefinbeie,

Wlam\8> unb SBeiböüerfonen."

1) Sßergletc^c Jjieäu aud): 2tib\ä), bie 3igeutier, Setyjtg 1863. @. 3 fgg.
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3n Ungarn, bem £>aubtfifce ber Remter, fuctfte Wl. Stt)crcfta burd) mehrere

Grbifte ebenfo trjrer Sßermeljrung, rote iljrer unfteten Sebenöroeifc entgegcn$uhnrfen.

£)ie Äinbcr ber gigeuner follten nad) bem (Sbifte oom 13. sftoüember 1761 ityren

Litern abgenommen unb für ben Öauern- nnb £>anbmcrferftanb erjogen roetbeu,

@l)en ätt)iftf)en .gtgeunern aber gän^lid) »erböten [ein. Woä) fd)ärfer lautet baS

9?egutatiD taifer 3ofenf) II. »om 9. €>ct. 1783. £)aS 3igeunerroefen follte öon

©runb aus ausgerottet, bie gigeimer fctbft jum £anbs unb Slcferban »erhalten

roerbcn unb il)re abfonberltcfjen $räud)e (geben unter Selten, ^ferbefjanbet, «Sdjmiebe*

fyanbroerf, äftufif, ßigeunerföradje) entroeber befdjränft ober gänjticb unterfagt

fein. 9ktürlid) öerbot aud) Äatfer Sofefcf) bie (5t)en jtoifcr/en 3iQCunern. 2lber

trofc fötaler attafjnarjmen erhielt fidj ber ßtgeunerftamm in Defterreid) unb tf)at*

fäd)lid) (eben feilte nod) in ben öfttidjen Ärontänbern mefjr als 80.000 3igeuner.

2lber audj ©öljmen Ijat Ijeutc nodj feine gigeuuer, bie tro£ ©enSbarmerie unb

OrtSpotijei ifjr altgeroofynteS ^omabenleben als edjte $eräcfter febeS uuberoegti*

d)en SefifceS führen.

£)ie Urheimat ber ^igermer ift 23orberinbten. £>ortl)in roeift uns ifjre eigentpm-

lidje ©pradje, bas3igeueribiom, oag tatt ben inbifdjen @prad)eu üiele S3erroanbt<

fdjaft offenbart. (Sinjeine, memt and) roenige Sorte erinnern fogar nodj unmit-

telbar an iljrem inbifdjen 5lufentl)alt, fo ber 9?ame für baS 3af)r bersz, skr. varsha,

ttrnS eigenttid) w $Regenseit," bann aber aud) „^afyr" bebeutet. @tfion im X. 3al)r*

ljunbert fdjeinen fie, burd) nidjt aufgeflärte Urfacrjen bewogen, ir)re SBolmfifce oertaffen

unb ftdj nadj Seften, nadj ^erfien getuenbet ju rjaben.
1

) Einige 3afyrl)unberte fpä*

ter treten fie fdjon in £)eutfd)lanb auf. «Sie führen ücrfdjiebene tarnen, in £)eutfd)lanb

3igeuner ober (Sgbbter, in grantretd) Egyptiens ober Bohemiens (weit fie im

Mittelalter öon Sööljmen aus bortljin famen), in (Snglanb Gypsies, in Spanien

Gitanos, bei ben dürfen Tßchinghene, in Ungarn, ^olen, ber 2öalladjei Zinga-

ren ober Zinganen, tu £>äncmart unb «Sdjtneben Tartaren, in Arabien ift ir)rc

(anbläufige Benennung Charami, baS ift Räuber." 2
) 3)ie äußere (§rfd)einung

ber 3igcuncr berührt, abgefer)en oon itjrer oft nur allnifebr uerroar)rloften ober

pfyantafttfdjen Reibung, im Slllgemeinen nid)t unangenehm. (SS finb meift fd)lanfe,

biegfame ©eftalten, metyr feljntg, als Doli, mit fleinen jarten £änben, (Sigentljüm*

lia^feiten fold^er ^Bolfsftämme, bie weber ^Icferbau noa^ Snbuftrie fennen, bunllen

funfelnben Singen, bieten gefrauften fdjroarjen paaren, me^r ober minber brau»

nem STeint unb meinen 3äf)neu. 5)ie Sßeiber jeigen in i^rer 3ugenb nid)t feiten

1) 93ergl. bogegen : ^3ott, 3i9euner^ra(I) e 1» ©• 62
> wonod) bie Juris, »ueldjc mit ben 3i9 eunent

ibentifd) |d)eincn
f

bereite öor 1400 Sauren in einer 2tnjnl)( öon 10 — 12000 köpfen atö

©pteflente qu« 3nbten herbeigerufen jetn fotten. ?(. b. 81.

2) 2>er 3i9eunec ^flt faft in jebem i'anbe einen anbtm tarnen ; balb b^at iljre Hautfarbe, balb

ib^re SSefdjäftigung, balb i^re nnrflidje ober öermeinte 2(bftammung ben S3enennung8grunb

abgegeben. 3n ^erflen rjetßert fie Kärkchee, bie ©dnuarjen, in Sütfonb Spaaemseads-folk,

Sab^rfagertiotf, in ^orbbeutfdilanb Xatern, tueit man fie ftir^btBmmttnge ber £artaren b^telt.

9laü) $ud)maiger (Rom4iu Cib, ©rammatif nnb Sörterbud) ber 3i9 eu,,crfPradJ e pag. IV.)

nennt ftd) ber bentfdje 3'9euner fetbft »Sinde (3inbe), ma* an ©an«!rit Sindhu, saindhnvas

(3nbueberoob^uer) erinnert, ber in Ungarn unb 33öljmen aber Rom (üftann) ober KÄlo (ber

fd)n)ar^c). 3)er Sindo treibt lein ©emerbe unb feine einzige 99efd)äftigung ift im Sirtb8fjau3

ju ft(?en unb jum Zeitvertreib ^u nntftcircu. 35 en SBcibern liegt bic*j]fttd)t ob für sJ?aI)rung8'

mittel unb anbere ^Jebitrfuiffc «Sorge ju tragen. ®cr Rome in 23öf)mcu tljcitt fid) in jtori

^arteten. 3)er eigentliche Kalo, beffen Ü3äter am Ungarn gemogelt finb, treibt ^rofeffiou

unb ift größtenteils ein «Sd)mieb, ber oon Ort ju Ort jit'^t, feinen fleinen SlmboS unb

t)anbbalg mit fid) füb,rt, feine geuerejfe auffdjlägt, mo eö ib^m beliebt uub trofc feiner ein=

fad)en SBerFjeuge meip tteitte aber jiemlid) gute arbeiten uerfertigt. Gr Raufet in ben öfl-

lidjen Greifen '-üü^meue, in ben füblidjen nnb mcftlidien ip er fel'ten %u fc^eu. 3>ie Übrigen

3igenuer befte^tt au« Nationalen ber niebrigften Älaffen, bie ftdb, an Kalinen augemadjt unb

mit itjnen Jltnber gejeugt fjaben. Sie fpredjen gmar auefj jumeilen jtgeunerifd) aber fdjtedjt

unb fetjlerb^aft; alle aber öerfteljen bie llantyrku, ober ced)tfd)e ©iebafpraAe, mit meldjer fte

übrigen« fe^r geheim galten. 91. b. fü.
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einen feinen ooalen, ed)t oricntalifdjen ©dmitt beö ©eftdjte« unb finb bann nid)t

oljue ©djönljeit; im Sllter aber werben fie tneift abfdjrecfenb l)ä&(id) unb erinnern

bann lebhaft au jene abenteuertidjen ©eftaltcn, bie ©fjafefpeare im ÜJJacbctr) fo

meifterljaft gejcid)net t)at. 3)eu SRämtecn fonn im 2llter ein getniffcs eljrmürbige«

SluSfcljen, gehoben burd) einen langen weiften ober grauen Jöart, nid)t abgefprodjen

werben. ©ic 3i9eunerfinber finb in trjrer frür)eftcn 3ugenb oon ben Äinbern an*

berer fjeute !aum $u unterfebeiben; bei ben neugeborenen ift bie £aut weift 5 erft

atlmälig nimmt fie jene braungelbe, oliücnäf)nlid)e ftarbc an, unter welcber aud)

uirf)t bie geringfte 9?ötl)C f)erüorfd)immert. ©a« eigentliche tcnnjeidien echter £i*

geunerfinber befielt bann, ba$ fie jolllangeö fdjwarjeS £war mit auf bie Seit
bringen, ©er $rimina(ratf) Öiebiaj äußerte einmal gegen eine Zigeunerin, bie ifun

iljrcn ©äugling jeigte, feine 23ermunberung über bie Seifte beö $inbe$. 0tafdj

unb mit einer gewiffen £eftigfeit entfernte hk Butter bie ®opfbebecfung be« $in*

be« unb. fagte mit triumpfjirenbem ©liefe auf bie rabenfdjmarjcn £aare be« ©äug*
lingg beuteub: Miro cavo hi kalo (üftein Änabe ift fd)Warj!) S£öat)rfcr)einttc^

fjatte fie geglaubt, ba% feine Sleufterung einen Steife! an ber ed)t jigeunerifdjen 9lb*

fünft itjree ©pröftlingS tjabe anöbrücfen wollen.
*)

©ie £>cimat bcö bentfcr)=6öt)mxfcr)en Zigeuners ift ber norbtrjefiüc^e 2Tt)cil be$

SanbeS, beftimmter ber (Sgerer unb ©aa^erÄretg. ©ie leiten faft fämmtlid) iljren

Urfpnmg aus bem ©täbtdjeu <&d)tk$ im äufterften ©üben beö ©aajer Greife«

fyer, wo in ben adliger 3af)ren be8 oorigen 3aljrljunbect8 ein ßigeunerfnabe ge*

boren unb getauft mürbe, ben fie als ifjren ©tammoater betrauten. «Sie glauben

baburd) ein gcmiffeS 2lnred)t ju Ijaben, fid) gerabe biefe ©egenb ju ibrem Stufend

Ijaltsorte ju mäljlen. ©er Familienname all biefer 3igeuner ift 33ernarb. ©e*
mötjulid) leben mefyre Zigeunerfamilien gufammen unb bitten auf biefe Seife 9iot=

ten üon 20—30 köpfen. 3n ©eutfd)lanb ^aben bie Zigeuner n°d) ty™ btfoiu

bere potitifd)e S3erfaffuug. ©ie finb bafelbft in brei Sanbömannfdjaften gefonbert,

in bie altpreuftifdjc (fdjlcfifdje), ncupreufttfdie unb tjannoöranifdje, bie jebod) unter*

einanber lebljafte 53ejie§ungen unterhalten. 3ebe biefer ÖanbSmanufrfjaften ftetjt

unter einem eigenen Hauptmann, ©iefer Hauptmann fwtte früher oolle imeiuge*

fcfyränfte ©erid)iSbarfcit über bie ©einen (judicandi et liberandi facultas, ba«

föttyt über Scbeu unb £ob); biefeS Wtfyt jefct geltenb gu machen, baran Ijinbern

ifyn bie ©efefce beö ©taate« ©od) Ijat er gegenwärtig nod) baS ©tanbeSregifter

unb bie Sllten ber ifjm untergeorbneten 8anbgmannfd)aft in Orbnung ju galten,

jebe ©eburt, jeber STobeöfaü muft iljm gemelbet unb üon ifjm oerjeia^net werben.

(Sc ^at baö 3i3eimcrfieget (t™ ^9^) hu fü^cen unb aufjubcwafjren. (Sr beftätigt

gefd)loffene @l)cn unb trennt fie wieber, fdjlidjtet öorfommenbe ©treitigfeiteu uub

beugt ilmen üor, erteilt 9^ügen unb ocrfjäugt ©trafen, welche neben förderlicher

ßüdjtiguug unb 33erftümmlung in ber 2luöfd)üejjung aus ber ®emeinfd)aft auf

fürjere ober längere 3eit unb in 93erurt()eitung jur Infamie befielen. — Sllle

fieben ^a^re jur $fingft$eit öerfammelt ]ify regelmäßig jebe 8anb8mannfdjaft um
ir)ren Hauptmann an einem oon biefem ju beftimmenben Orte; in biefen 33er-

fammlungen werben bie tnnern Slngelegen^eiten ber ©emeinbe georbnet. Wtan öer^

nimmt be$ Hauptmann« ®efe^le, ^ört feinen 9?atf) unb üerbringt einige 5tage in

wed)felfeiliger 2)citt^eilung über injwtfdjen erlebte ©inge gewibmeter ©emeinfdjaft

bei 3Jcufif unb ^anj, ©dimauö unb 3^gelag. ©arauö erflären fid) bie in be*

ftimmten 3 c rtl'ciumen wieberfeljrenben jar)lreict)en ßüge oon äißeunei'oanoen mfy

beftimmter $Kid)tung. ©ie 2öürbc beS Hauptmann« ift nia^t erblid), fie wirb öiet*

me^r buref) bie übereinftimmenbe Sa^l ber ermaebfenen, unbefdwttenen männlichen

©lieber ber gefammten ©enoffenfdjaft auf Öebenöjeit übertragen, (ßiebiaj, ©.
37—44). Ob bie bö^mifa^en ä^amer eine äljnli^e politifoje Sßerfaffung Ijaben,

1) Mtbid), <&. 21.



ift ungewiß, bodj fcfjeint ber gemeinfame 9?ame Serttarb barauf ^tnjubeuten. 3m
«Sommer fragen bie 3'9euner x¥ ^a9cr untcr ^cm 53fätterbadt)c eine« Salbe« auf,

meift in ber $äf)e eine« ©ad)e«. (Ss ift bie luftige 3eit be« 3^9euner8 - borgen«
gtct)cn SBeiber unb SHnber fjinau« in (Stäbte unb Dörfer, um ju erbetteln, ma«
fie jum Sebenöunterljalte brausen. Unterbeffen Ijätt ber 9flann mit 33ranntmein

unb <Specf ^rüftftücf, raucht unb mufijirt. $)enn alle %\%t)\MX finb geborene 3Jht*

fifanten; Söeifpiefe liefern bie ungartfdjen %\§tm\tx , bie mit itjrer ®eige, ber

Schetra, bä feinem $efte fehlen bürfen unb au« betten tüdjtige Sßiolinfpieter, nüe

Ü)ombi, (Sförty, $al6$bb Ijeroorgingen. £5a« £>auptinftrument be« bölmtifdEjen 3*9*"*

ner« ift bie lanbe«üblid)e £>armonifa. @ine« itjrer 8iebting«üergnügen ift e«, mit

langen Sftcffem, bie fie immer bei fid) tragen, nad) einem ,3^1e ju toerfen. 2öer

ben bezeichneten $unft trifft, gewinnt, <Sie entmiefetn barin eine ftaunen«mertf)e

©efdjicftid)feit. $at er genug geraupt, geftimpert unb gefpiett, bann legt er fid)

in« grüne Sfloo« unb fd)läft. Uluct) bie böt)mifcr)en 3igeuner liefern eine trefftidje

Slluftration ber Sßorte beö 3Dtcr)tcrö : „$Öie man bau Ktbtn öerfdjläft, berraudjt,

üergeigt." kommen enbtid) SBeiber unb $inber jurücf, bann beginnt erft maljre«

Seben im ßager. ßuftig praffett ba« geuer, unter einem überljängenben ftelsblocf

angejünbet, unb blauer SRaud) mirbelt jmifdjen ben grünen 3tt,e*9en ocr Pannen
empor, ^odjlünftlerinncn finb ^öie Bigetwennnen fidjer ntcr)t. 2)ie 21rt unb Sßeife,

tt»te fie tt)re Speifen jubereiten, ift eine l>öd)ft primitive. Suppe, gteifd) unb ©e*

müfe, naa) unferen Gegriffen brei ganj heterogene öeftanbtljeite be« -üftaljle«, mer*

ben oon iljnen in einem unb bemfelben £opfe äufammengefodjt unb and) jufam*

mengenoffen. 3§re 8iebting«gertcf)te finb 3get, <§idjl)örnd)en unb jafime« geberbiel),

baß fie auf troefenem Sanbc mittetft Slngelrutlje gefd)icft ju fangen üerfterjen. 3ft

ba« 9Jial)l gar, bann fefct fttf) bie Familie im Greife, ber £opf wirb bem Stelle*

ften ber 33erfamm(ung, bem gamilienobcrljaupte jugefd)oben; er ißt, fo lange e«

ifym fdjmecft, toa« übrig bleibt, gibt er meiter unb fo mad)t ber £opf bie föunbe.

<5o lebt fiel)« im (Sommer. 2öenn aber bann ber SBinter fömmt mit feinen

tiefen Sältegraben unb furchtbaren Stürmen, wenn ftaftertiefer (Schnee in ben

Sd)Iud)ten liegt unb bie Satbpfabe oft modjeufang ungangbar finb, bann Ijat

aud) ba8 Satbteben bebeuteub an ^omantif bertorett. 3roar im fr^limmften galle

trofct ber^geuner audj biefen Uibelftänben. (5r gräbt ein ßod) in bieSrbe, über*

beeft e« mit £annenjn>etgen unb Üfttfen, füttert e« im 3nnern mit troefenem $aub

au«, ridjtet einen fleinen Ofen hinein unb läßt nun brausen bie ©türme toben,

ober er niftet ftd) in abgelegenen, Ijalbberfatlenen Sßatbfjütten ein, menn iljn ntdrjt

ber görfter ober ©en«barme bä $eiten barau« öertreibt. Sein 8iebling«tt)inter«

quartier aber ift ba« ©efängnifj unb in bie« traulidjeSlföl ju gelangen, fällt bem
erfinbung«retcf)en 3iQeimer c&en ^W f^^er- ^in auffallenber £)iebftal)t mirb or^

ganifirt, man läßt fid) otjne öiel SBiberftreben fangen, unb Ijat fo erreicht, ma«
man erftrebt.

^Die ftleibung be« bbljmifcfjen 3^9eunerö ^at i
c^ wenig Originelle« meljr,

ba itjre ©arberobe meiften« toon bem cioiltfirten Steile ber Seöölferung erbettelt

tft. $>ocf) lieben bie ÜJiänner immer nodj ben furjen ungarifc^en blauen 9?ocf,

mit ^elj oerbrämt unb mit großen knöpfen unb fcfimar^en Schnüren öerjiert,

baju bie einfadie Solbatenfappe mit gelber <Sd)mtr unb (tofarbe. 3)ic fteibung

ber Setber jeigt meift eine äu§erft gefajmacflo« jufammengemürfelte garbenmenge,

je bunter, befto beffer. £arum grämt \\6) a\xd) feine ä'gcunerin barüber, ein Soc^

in einem fdjmarjen Äleibung«ftücfe mit einem meinen glccfen jujuflicfcn, ober um*

gelehrt, menn fie ba« ^liefen be« tteibttng«ftücfe« überhaupt für notfjtuenbig ^ält,

ma« eben nidjt fonberlidj oft gefd)ie^t. 311« ecrjte ^aturfinber lieben bie 3igcunerinctt

Xanb unb Flitter über Sllle«, bafjcr ftetjett große metallene Or)rget)ättge unb gin>

gerringe bei i^nen im ljofjen Slnfe^en. Slud) Ijier gilt ber ©runbfafe, je größer

unb auffallenber, befto beffer. Wogegen finb ifjnen Strümpfe unb Sd)ttl)c ein int
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(Sommer ganj unbefannter unb im Sinter nur bti hartem ftroft gefugter £tt£u«=

artifel. 2lüe 3igeunerinnen tragen bunte, gemötmlid) rotrje £üd)er um ben $opf
geklungen unb äf)ntiä)e facfartig gefaltet, am dürfen, worin fie ifyrc ganzen £>ab;

feligfeiten mit fiel) tragen, nemfid) nebft ein ober jwet Keinen Äinbern, ctwe(d)e

ßumpen unb ein fteberpolfter. SMe tinber täfft man geraume £ett oöütg naeft

taufen, aber aud) fpäter Ijält man alljuoiet ©arberobe für ein f)öd)ft überflüffiges

Söebürfniß für fie, bafjer man nid)t feiten Knaben öon 6—8 3af)ren ftet)t, bie

einen ffioef beftfcen, wäfjrenb bk iöeinfleiber festen ober umgefefyrt. £)en 3ttäbc$cn

wenbet man etwas mefyr (Sorgfalt ju.

£>aS 9latureü beö ^igeunerS ift fet)r fji^ig. 3l)re £auptleibenfd)aften gipfeln

im ©enuß beS ^Branntweins unb ber pfeife, unb barin geben bk SSJeiber ben

Männern gar nirfjtö nadt). SÖeibe ©efdt)tcdr)ter finb tbtn fo unmäßige £rinfer, wie

9?aud)er. 9iidjt fetten tragen fidt) unter itjnen unbebeutenber Äteinigteiten wegen

großartige (Schlägereien ju. 9ftan getjt bann mit 3tteffern unb 'ßiftolen aufeinan*

ber tos, wie id) fetbft ju beobachten ©etegenfjeit t)atte, unb bann läuft baS ®e-

fed)t feiten ofme SBtutüergießen ab. <Sonft ift ber %ia,t\intv burd»auS fyöflid), ja

untertänig. @r läßt fid) fabelten nadj ^erjenStuft, weiß er fic& aber in @id)er=

fyeit, bann mad)t er erft in fpifcen Sorten feinem 3ngrimm ßuft. (Sr ift burdjauS

feig, ^ic^t leicht fudtjt er eine (Sadje mit offener ©ema^t anfidjju bringen, wofjlaber

burd) ßift unb <Sd)tauljetr. tagelang tauern fie eine paffenbe Gelegenheit ab, bis

fid) ein fdtjon tängft oorberatfjener ©iebftaljt ausführen . läßt, of)ne entbeeft ju

werben. (Sine weitere (StammeSuntugenb ber 3i9cuner ift ^rc grenjentofe £räg*

Ijett. <Sie geigen ftdj überall atS abgefagte $einbe jeber Slrbeit, unb fei es aud)

bie leidjtefte. 2)er Söefi^er eines großen ©uteS im «Saajer Greife, auf beffen

Territorium fid) gigeuner befonberS gern untertreiben, mürbe eines £ageS oon

mehreren berfetben um eine ©abe angegangen, darunter waren aud) einige junge

fräftige ©urfdje. ©er ©utsfjer Ijiett ifynen öor, ba^ es bod) beffer für fie wäre

ju arbeiten, als ju betteln, £)ie allgemeine Stntwort lautete, man gäbe itjnen

nirgenbs Slrbeit. (Sr berfpradj itjnen weldje unb fie fagten ju, gteidj näd)ften 3flor*

gen ju fommen. Ser aber ausblieb unb nod) Ijeute fommen fott, waren bie

Jigeuner. 3u ben cedjifdjen Greifen bagegen üben bie ,3igewter ^ cutc no 3) ^r

tjiftorifdjeS |janbmerf, bie ßeffefflicferei. (So tjattc cor einigen Saljren eine jaf)k

reiche $orbe biefer Äattfdjmiebe, mit Sagen unb ^ßferben, SBeibern unb Äinbern,

unter ber Öeitung itjreS S^efS, ben ein großer mit 3inn befd)lagener «Stab aus-

jei^netc, i^re $dte auf bem 3noalibenpta$ bti ^ßrag aufgeflogen— ein feltfameS

©tücf ^emabenleben in unmittelbarer ^älje ber |>auptftabt.

3n fitttic|er ^infia^t finb bie ^igeuner, was wo^t bei iJjrer tiagirenbenßebenS*

weife nidjt anberS fein fann, ein fd)recflid) oerwal)rloftcS ^ölfdjen. SO^an trifft

unter itjnen junge S3urfdje, nod) ijalb Knaben, bk SSäter, unb 13 — 14jät)rige

9)?äbd)en, bie üUiütter finb. ü)er ^igeuner lebt in einer 2Irt ^olügamie; benn'er

fyat gewö^nlid) 2—3 SBeiber um fid) ; er braudjt für biefetben ja nidjt ju forgen,

im ©egent^eit ift es bie Aufgabe beS SBeibeS, für 2ftann unb Äinb ben nötigen

Lebensunterhalt bura) betteln ober ©testen ju oerfc^affen.
2

)

1) ®«« Familienleben ber beulten ^igeuner Gilbert Siebte!) (©. 44 — 56) biet tiortf)eifljafter.

9?aö) if)m ift bie g-amüie nod^ ganj patxiaxä)aü\ij eingerichtet. SDen S3efeljlen be« gamilien=

Raupte« gebührt nnbebingter ©ef)orfam. O^ne feine einreiltigung borf feines feiner 2tnge--

rjörigen tfjn »erfaffen, feines eine (g^e fließen. 2)er Slcftefie aüein beftintmt £id unb ^totd

ber 2öanberung. 3)oa) roirb nichts unternommen, was nicfjt bie ^igeunermutter, baS äftefie

iJBeib ber 53anbc juöor gut geheißen f)at. ©er 3i9eunermuttel' Autorität ift fo groß, baß

fetfafi bie SKänner auf ifjren SSIidE fefjen unb auf ib> JRebe tjören. ÜBenn bie 3«^t beö Cannes
es nicb,t öermag, fo bänbigt i|re SDZiene fdjon bie 2tuSgeIaffenfjeit unb ben 2Jhitb>itten ber

Äinber. ©onft orbnet unb teitet baß gamtlienfjaupt bie fjäuSücfjen Slngefegenb^eiten, fütjrt

bie Äaffa, in rocterje jeber SSerbienft ober fonftiger ©eroinn beS einäetnen abgeliefert werben muß,

er beftreitet «ber auefj aöe Dorfommenbeu Auslagen. 2>te 3igenner t)ctratt)crt fet)r frü^eitig.
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SBott SBorurtljeilen ift her ^igeuner ftü, o^cr feinesmeg« oon Slbergtauben

;

namentlich glaubt er an 23orbebeutungen (omina). @o bebeutet tljm j. &. baö

begegnen einer (Stfter £anf unb «Streit, ein Aberglaube, ben er übrigeng mit

unferem ßanbüolfe tljeilt. fliegt ober ftfct tk Alfter (cingerpaskero öirkulo

b. i. 3anf * ober ©treitüoget) üjm ' jur regten £ianb, fo fommt ifym Banf unb

«Streit öon feines @tamme$benoffen, wenn aber jur linfen, öon anbern beuten

(gadsche). 5ßor ©eiftern unb ©eföenftem fürchtet fiel) bagegen ber gigeuner nid)t

;

ja feine ©pradje lennt gar nicfyt einmal ein eigene« Sort für biefe begriffe.

Seil ber $igeuner autf} feine äußere ©bmboten unb religiöfen ©ebräudjc fennt, fo

Ijat man bietfacb. behauptet, er fei gan$ oljne Religion. sDa« ift nidjt richtig.

@c$on "Puc^maöer ernannt ba$ jigeunerifdje 2öort devel für ®ott, ma« allein

beroeift, ba§ ber 3igeuner bes ®otte8begriffe6 feinemegS entbehre.

Steußerlitf) befeunt fief) ber gigemter überall, mo erlaufet, ju ber l)errjd)enben

Religion, ba^er in S3ö^men gum Äat^otici«mu«. @r täjjt feine $inber taufen,

feine ©terbenben cinfegnen unb bie ßeicfjname ber ©einigen auf djriftlidjen $rieb*

Ijöfen jur (Srbe beftatten. tinber unb Seiber beten mob,t audj baS „SBater unfer,"

aber weniger aus religiöfem ©ränge, als meit bie« unter beut böfymifdjeu Settel*

oolf fo gang unb gäbe ift. *)

Soßen bie Altern in bie ^eirattj ber jungen Heute nidjt willigen, fo entfliegen fte ju einer

befreunbeten S3anbe, febren ober nadj Verlauf öon einigen äBodjeu gum Sater bei- Sraut
äuruef. SDiefer empfängt jwar ben Bräutigam mit Ohrfeigen, geftattet aber fdjließtid) borf)

bem Sräutigam, jwei Saljre Ijinburd) jur ^robe bei feiner Banbe unb in feiner ^amilie ju

bleiben, wäijrenb wetefier 3ett er bem 35ater geborenen unb jeben (Srwerb an bte gemein;

fdjaftlidje .Raffe abführen muß. Waii) Verlauf öon 3wei 3afjren wirb ber .£>auptmann auf=

gefuetjt unb itjm ba8 anliegen ber ^Brautleute öorgetragen. ginbet berfelbe ntcr>tö gegen bie

(Sfje einjuiüenben, fo tnien bie Brautleute öor ifjm nieber unb geloben ftd) ewig i'tebe unb

Xreue. 2)er Hauptmann ergreift einen mit Slumenftänjen unb Saubwerf gefdjmücften, mit

Sein gefüllten irbenen Ärug, gießt einige Stropfen feines SnljattS über bie Häupter ber Sßer=

tobten au«, teert ben Srng auf beren ©efunbljeit unb wirft ibn fjod) in bie Suft, auf baß

er ja beim SKieberfaflen in ©tüde jertrümmere; je meb,r ©gerben, befto mebr ©lud wirb

bas (§I)epaar Ijaben. hierauf folgt bas Strinfgelage mit «Spiet unb Stanj. SDer Hauptmann
eröffnet ben Zeigen, inbem er ben Ärei« ber Stuwefenben mit feiner ertönten Xänjerin ta!t=

mäßig burdjfdjreitet. ©obatb er auf biefe Seife einer $flid)t ber £öflid)feit genügt ljat,

nimmt er ben iljm borbeljaltenen (Sljrenplafc wteber ein, baS neue ©Ijepaar bringt bem Onfel

feinen 2)an! bar unb nun waltet greube unb Hüft auf 9?ed)itung beß freigebigen Hauptmanns
bi« jum nnbrecb,enben SJJorgen, wenn uirt)t etwa bas unwißfommene (Srfcfjcinen ber Pilger

ft^on früher ein Snbe macb,t. 2)ie Coctjgettcn werben öorjugöweife am ^Jfingüfonutage (pat-

tersiakro dives, b.t. Saubtag) gefeiert. 2)ie Seremonie erfolgt unter freiem Jpimmet unb nur
bei ungünfiiger 3Bttterung in gefdjloffenem 9iaume. ©päter unb ge(egenttid) laffen ftdj bie

naefi, 3\qtunttU$nften bereit« red)t«giltig öerbunbenen Seeleute aud) nod) lirdjltd) trauen,

aber nur au« ©rünben ber ^ü^lidjfeit. 3ebe (£&> ^n, weldje obne Seifein beS öaupt=
manne geftf)(offen wirb, ift ungiftig unb jietjt Sueftoffung an« ber 3i9euner9enoffenfd)aft
nad) fidj. @o großen SBertt) ber 3iQcuner auf bk förmtidje SSottjieljung ber @fje legt, fo

leidet lösbar ift ba« 53anb, weldje« bie (Seeleute an einanber feffelt. 3)a« Söeib wirb ob,ne

Weiter« öon bem Spanne entlaffen, wenn e« feinen 2lnforberungen in SSe^ug auf Pflege ber

Äinber, auf Grwerb unb Seitrag ju bem nottjwenbigen Sebeneunterbalt nidjt entfpridjt; bie

©djeibung braudjt bem Hauptmann bloß angejeigt jit werben. (Jtiebrud) ift feiten. Äommt
er oor, fo wirb er an ber treulofen grau burd) einen ©crjnitt in« @efid)t, meift über bie

ittafe, beftraft. — ^ur feiten unterliegt ber ^igwner burd) Äranfljcit bcfdjlcunigtem Stöbe

;

in ber Siegel ftirbt er an 2llter«fd)Wäd)e. ©ein Stob erfüllt bie ganje §3anbe mit tiefer 93c=

trübniß. 2)ie ?eidje wirb in feine beften fileiber gefjüUt, ib,m feine SBaffen, minbeften« ein

9JWfer, beigegeben unb reid)lid)e ©penben öon SBein, 33ier unb SBrantwein über ib,n aufls

goffeu. ©o wirb er jur Srbe beftattet. 3)ie Älciber bcö SSerflorbenen unb fein S3ett werben

unter freiem -fümmel öerbranitt. Wad) Verlauf eine« 3abre« aber, am Stobeetage wirb ba«

©rab wieber aufgefudjt unb bae Stnbcnten bee ©efdjiebenen gefeiert."

1) Uiber feine eigentlichen religiöfen 31nfdjauungen fpri d)t fid) ber 3ig«»t«
r

burd) bie früfjereit

SReligion«öerfolgungen öorfi'd)tig gemadjt, nidjt gern aue ju ?euten, bie nid)t feine« ©tamme«
ftnb (gadsche). Cr glaubt jwar an ein bödjfte« Söefen o haro dewel an o polopenn b. b. ber

große @ott int $immel unb füb,rt beffen «Warnen bei jeber ©elegenbeit oft bewußtlos im
SKunbe, b,at aber öon bemfelbeu nur eine buufle, unbeftimntte, mangclbaftc SPorf^ellung. —



£)ie 3igeuner fpielen in ber böfmtifdjen SBolfefagc tängft eine bebeutenbe un*

Ijeimlicfye 9Me unb finb oietfad) an bie «Stelle älterer mötljologifdjer ©eftatten,

ber weifen grauen, ober ber mitben SBeiber, getreten. 2lu$ Sd)önbüi)et fyaben fie bie

«Sparen öerbannt, fie fotlen bie $unft oerftanben Ijaben, bau Reiter ju befdjmören

;

iljre fttüdje unb Bermünfdjungen jogen ben Blifc fjerbei, ober führten alte bitter*

gefd)led)ter ins Berberben. $tutt nod) fielen bie alten ßigeunerinnen als Satyr-

fagerinnen in Ijoljem SInfeljn, obmob,! fid) ber ©taube an ir)rc $unft, £)anf ben

gortfdjritten ber BotfSbitbuug, immer mein* unb mefjr verringert. @ie prophezeien

immer nur aus ben Linien ber §anb, unb mo fie mit ben Berfjättniffen ber ^erfonen,

benen fie toafjrfagten, jiemtid) befannt finb, gelang e$ ifmen oft genug, teicrjtgtäubige

Bäuerinnen unb namenttid) oerüebte 2ftäbd)en ju täufd)en. £)abei mußten fie fdjon

oft eine ©etegenl)eit jum ©iebftat)! auSjufpätjen ober rjerbeijufür)ren. Sßamenttidj

fudjten fie unter bem Bormaube, brei ober metyr Sitberjmanjiger ober Spater jur

SBatyrfagerci ju brausen, ben Ort auSjufunbfdjaften, mo bie Bäuerin ober üftagb

ityren <Sparpfennig aufbematyrte, um benfetben getegenttid) tyehnjufuctyen. @el)r ju

ftatten fam iljnen bei tfjren Betrügereien ifjre erftauntierje SKebnergabe, ber fie aud)

bie günftigen Erfolge bä it)rer Bettelei oerbanfen. ,,3d) füffe 3Ijnen gnäbigeS,

gotbeneS Jperrdjen, bie g)änbd)en, bie ftüfjdjen unb bitte Sie um beö atlmädjtigen

©otte« mitten um eine fteine @>abt." 9ttit biefem SKufe »erfolgt bie böfymifdje

Zigeunerin ifyr Opfer, bis biefeS ftet) umbrel)t unb ityr ctmaS reicht, nur um fie

loSjumerben.

3n ben festen 3af)ren (1861—1865) tyat übrigens bie 5tn^aty( ber 3igeuner

in Böhmen mejjr ah als zugenommen. Sd)on früher mar bie föaee berfetben

mit oielen Onbioibuen meibtidjen ©efd)ted)te$, inSbefonbere arbeitsfetjeuen SJcägben

öerfe^t morben, bie fid) bti ©etegenljett mieber mit iljren ®mbern oon ben^igeu*

nern trennten. Sind) ift bie Regierung in ber testen 3eit mit metyr (Strenge gegen

fie aufgetreten, fudjt emfiger als je bem ungeregelten ^erumfdjmeifen berfetben

ßinfjatt 3U ttyun, ftetlt bie jungen Burfdjen jum Mitär unb fdjicft bie 2Beiber in

©traf* unb 2lrbeit«t)äufer, unb fo mirb moljl biefer Sanbptage nad) unb nad) ein

(5nbe gemadjt merben.

£)er 3igeuner befifct eine ungemeine gäfjigfeit, frembe (Sprayen fid) anju*

eignen, £)iefe gätyigfett mürbe in Spanien ber ©runb jur Bcrfolgung ber 3i9cuner

inbem man fid) biefelbe nur burd) Zauberei erklären lonnte. @r fprtct)t batyer in

ced)ifd)en ©egenben ba6 ced)ifdje 3biom fefjr geläufig, in beutfdjen ©egenben fpridjt

33on i^tn fommt ber Stil? unb SDonner, deweleskero jak, deweleskero tsiro, deweleskero
tscMngerpenn, ©otteS gelier, ©otteS SBetter, ©otteS 3 orn ®r B^ 1 @(^nec unb 5Regen,

miro baro dewel dela gib, dela berschindo, mein groger ©Ott gibt ©djnee, gtbt Stegen

unb feine 2id)ter (deweleskere momelinja, ©otteS Sinter, ©terne) brennen am §immet.—
3)ie(Srbe befte^t ib,m öon Anfang an unb ift nidjt erft gefdjaffen, fte gilt i^m für ijeüig.

Stirbt bem ^igeuner ein $inb, fo b^at es nad} feiner SSorftettung ber gro§e ©Ott „gefreffen"

unb mirb bafür t>erroünfd)t unb r>erflud)t. ©feiere @d)mä^ungen roerben über iljn ausge^

fdjüttet, fobalb ben Bonner Q"^ fonft ein Unglüd trifft, ein 5tnfd)tag mißlingt, überbauet

nid)t alles nad) 9Bnnfd) get)t. — ©aß ber 3igfuner an eine perfönttdje gortbauer nacb, bem
£obe glaubt, ift me^r als jmeifet^aft, obrtobl bie große aSeretjrung unb Pietät, roeldje er

ben Xobten mibmet, barauf binbeuten bürfte. 25er ©djttmr: S3ei ben ütobten (Ap i mutende)

gilt i|m eben fo untierbrüdjlid) unb heilig, als ber bei feiner öäterlidjen §anb. 3£|r 2lnben=

fen beroa^rt er tebenbig in feiner ©eete, roenn er and) altes, roaS an fte erinnern fann,

entfernt unb j. 53. iljre .fffeiber, tr)rc 93etten öerbrennt unb ben tarnen ber ißerftorbeuen

mit ängftlidjer ©orge meibet. — Acht 3igemte* 9^^ an bem ©rabe eines feiner ©tammeSs
genoffen oorüber, obne auf baSfelbe einige Kröpfen SBein, ©ier ober Sranntroein ausjugie^

|en. 3eber fucr)t, roenn es ifjm irgenb möglid) ift, bas ©rab eines tbenern (Sntfdjlafenen

nad) 3ab,reSfrift lieber auf. — SBeldje 35orftetlung er flct) tion bem ©ott ber Sb^riften mad)t,

jeigt beutlid) feine Unterfdjeibung greifd)en bem großen, erroadjfenen, alten (baro, puro de-

wel) unb bem fleinen jungen ©ott (dikkno, tarno dewel). 2>r große, ber alte ©Ott ift

nad) feiner SKeinung tängft geftorben unb an feiner «Statt regiert jejst ber junge, ber tleine

©ott, »nie er 3efu8 S^riftuS nennt, bie Seit." (Siebid). ©eite 31—35.)
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er beutfd), wenn aurf) mit einem etwas fremben Slccente. 3m SScrfer)rc mit feine«

©leiten fpridjt er ftets gigeunerifdj. Stucf) feine £mnbc, bie er aufgewogen fjat,

ocrftcr)ett feine anbere unb l)ören auf feine anbere ©pracr)c. Der 33erfud), einen

3igeunerf)unb an mitf) ju (öden, erjagt lUebid), mislang jebeSmal, fo oft idj mid)

ber beutfcfyen (Sprache bebiente. 2llS iä) trjm aber gigeunerifd) jurtef, „Aw pasch
mande, miro schukker tschukklo, fomm gu mir mein fdjöner §>unb," fprang

er ftfjweifwebelnb an mid) fyeran.

Die (Spraye berßigeuner barf man feineSWegS mit ber ©aunerföradje, bem
9iotf)Wälfd) ober ber bbfjmifdjen Hantyrka öerwed)feln. Die ©aunerföradje ift

ftets auf bie £anbeSfprad)e bafirt unb batjer mit 2lnSnaf)me Weniger SluSbrüde,

weldje meift l)ebraifd)en UrfprungS finb, in jebem ßanbe eine anbere ; bie (Sprache

ber gigeuner aber bleibt in $orm unb iöau überall biefelbe, wenn bie langjährige

Trennung aud) mancherlei SJcunbarten fyeroorgentfen Ijat. Die ©aunerfüradje ift

burd) gegenfeitigeö Uibereinfommen entftanben, ift eine gemachte ©pradje, baSgi*
geunerifetje aber ift eine natürliche ©pradje, wie bie beutfdje, ober bie flabifdje,

nur ba§ fte begreiflicher Seife feine ijolje StuSbilbung I)at unb fet)r mit fremben

Sorten gemifdjt ift, weldje bie 3igeuner auf ifjren Säuberungen überall aufge=

lefen Fjaben. 3d) laffe r)ier als $robe ber eckten 3 l9eunerfPrat^c ein Siebten

folgen roelctjeS ^udjmatyer in feinem genannten <Sd)riftd)en mitgeteilt l)at:

O vesoro e pajtren^a, Vesa, vesa zelenone,

D Söälbdjen mit »lottern, Sßalb, SBalb grüner,

O cmklo e pchakenca, De tut pale ang&l mande,
D SSogel mit glügeln, @e6 btd) (breite btd) au«) Bor mir,

Te me edar dykava, Te me edar dykava,

Söann td) gurdjt erbtidfe, SBann td) gurdjt erbltcfe,

Adre tute chutava. Star barora chutava,

3n bid) id) fprtngen merbe, 23ter 3ä»tte überföringe td).

Jtt t 6 c e l l e n.

£>er Streit um einen Äirdjenftu&l. *)

(Sine ^tftorif^e Slnefbote oon Dr. granj Äür ferner.

Dag ^ntereffe an ©trelttgfeiten biefer %xt, bie pufig oorfamen unb feiten

a\)tbliä)t folgen nad) fia) sogen, liegt in ber 2lrt unb SEÖeifc, wie fte burebge*

fämpft würben. 3n biefer 33ejielmng bürfte gerabe ber oorltegenbe (Streit einige

23ead)tung oerbienen, jumal wenn mau bebenft, baf$ berfelbe trofe ber ©eringfügtg*

feit ber ftritttgeit fünfte bura) anbertfyalb %äi)xt ftd) !?tn$og, unb nid&t nur oor

baS $Prooinjialfapitel beö DomimfanerorbenS, baS bamals $u9)cinben tagte,

fonbern fogar oor ben Äönig SlabtSlaw II. gelangte.

Da£ fo oiel Särm um 9cid)tS gefdjlagen würbe, läßt ftd) nur aus bem Um*
crtlären, bafj beibe Parteien jafylreicbe ^rtoilegten bcfafjen, biefelben mit etferfüa>

tigen Soliden bewachten unb baljer leia)t geneigt waren, feben noa; fo unbebeuteuben

2lnla^ aB einen (Singriff in biefelben ju betrachten, ©o fonnte auö einem afltäg*

Uä)tn ©ejänfe ein ©treit um 9tett)te unb grei^eiten entjte^en, ber bann als foldjer

allerbingS oor ba« oberftc Tribunal gehörte.

(SS war tn ber gaftenjeit beS SatyreS 1502, als bie Dominifaner für ben

(Sgerer Bürger unb 9tatl)Sl)crrn Slbam gJuc^elberger einen eigenen S3etftubl

in i^rer Äloftcrfird)e oor bem SDtarienaltare auffietten liepen. Diefer Ort war fe^r

1) 2)ie
(

Duellen biefer 2)arfleöung befinben fia) im ©gerer ©tabtardjiüe.

14
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unbequem, inbtm burdj ben neuerricfcteten ©ru$l ber ol>nef)ltt bcfctyronfte Kaum
oor bem »lelbefudjten Sftartenbilbe faft ganj gefoerrt würbe; benn blcbt cor biefem

Hitare franb bic fogenannte ©emein* ober Älagebanf, in ber nad) altem ^erfom-

men bei 8eid?enbegängmffen bie Seibtragenben lr)re ©ebete ju »errieten pflegten,

©or biefer $lagebanf befanb ftd> ein großer Seuctyter, auf welken oon ben ©eten*

beu naä) fjerfömmftcfjer ©ttte ju (§^ren ber ©otteSmutter Sinter aufgefteeft würben.

Um nun für ben neuen ©etftuljl $lafe ju geroinnen, mußte ber £eud)ter bei ©eite

gehoben werben. 2)ieß erregte allgemeine Wnjufrtebenbett, unb ber ©tabtratr),

olme beffen SBlffen unb Sitten bk$ geföal), brang auf Slbftettung biefer unbefug*

Um Steuerung.
f

) hierauf würbe auf Hnorbnung beS *Jfrior8 ber ©erfüll entfernt,

aber nur um in fur$er 3eit wieber in afler ©tttte auf feinen früheren 0lafe geftettt

ju werben. £>arin mußte ber Ml) eine „©erclaontgung onb oera^tung" feiner

felbft erblicfen, unb entfdjloß fieb työfyeren Orte« ©efdjwerbe ju führen; benn es

Ratten fi$ otmetnn fcfcou mehrere Sifferenjounfte jwifäen Älofter unb ©tabt ergeben.

2)ie ©ruber befeuerten fiel) über folgeube oier Slrtifel: 1) baß iljnen ber

©tabtratl) ju i|ren Sauten bie Slufnafcme auswärtiger Simmcrteute ntcjjt geftatteu

wolle, 2) baß berfelbc bie drric^tung neuer ©rabftatten in ber $trc$e nic^t julaffc,

3) baß ©rüber, bie fi($ an$ ber <&tai)t entfernen, bei ben £t)oren nlc&t wieber

eirigelaffen werben, unb 4) baß e3 mit bem SDtefcen tn ber ©tabtmüfyie ntdjt metyr

gehalten werbe wie früher.

%U baljer ©ruber ©erufjarb, $rtor üon Seipjtg unb OrbenSoifar für SOteißen,

ber wegen ber Reform beö Orben« bie oerfctyebenen Älöfter befugte, im Wlai beS*

fclbcn Sa^reö in (Sger anwefenb war, forberte er furj oor feiner SJbreife ben©ür*

germeifter unb jwei 3fcatl)8i)erreu auf, etwaige ©ebred;cn im Jflofter namhaft ju

machen, bamit auf 2lbfiettung berfelben ©ebact)t genommen werben fönne. (SS

fonnte iljm aber feine Antwort gegeben werben, ba er f$on am nfid)fien £age ab*

reifte, nadjbem er ben ©rübem ben Auftrag erteilt Ijatte, bejügltd) ber oier 2lrti*

tuet ft<$ mit bem ©tabtratlje ju oercinigen. £teß führte jebod? ju feinem Biele,

ba ber fRati) glelcfceittg erfuhr, baß ber ©etfhtlji wieber auf feinen oorigen $lafe

geftettt worben fei, unb bie ©ruber ber bießbejüglicljen Siufforberung beö Sftat^cö

uictyt naebfommen wollten.

, 2)ieß war bie näcbfte ©eranlaffuug, ba$ ft# ber Slaty an ben©lfar mit einer

Eingabe wanbte, worin er auf beffen fofortige Slbreife nic^t otyne ^intergebanfen

lunwieS, unb bie oier SIrtifel elngefyenb erörterte. 3n ©ctreff ber Bimmerleute
wirb geltenb gemacht, baß eS in ber @tabt „tin gemalneS f)autwergf ßommerer"

gebe, worunter nict>t Senige, bie fic^ auf beriet ©auten trefflid; oerftuuben. 35a

biefelben gleicl) ben übrigen ©ürgern fo manche Saften gu tragen Ijaben, fo fei eS

unbillig, wenn iljnen burc^ ba3 «^ereinjie^en ^rember „baö ©rot oor bem SÜRunbe

abgefc^nitten'' witrbe.— ©ejügltib ber ©rabftdtten wirb bemerfi, baß weber in

ber $Pfarr* noä) in ben anberen ^irc^en bie ©orfiefyer berfelben baS Kecbt ^abtn,

oljne 2öiffen unb Sitten beS 3fiat§3 eine ntnt ©rabftätte ju errieten. SÖer eine

folc^e oon feinen ©orfatyren f)er befifee, fönnc flc unangefochten fort behalten, aber

bic (Sroffnung neuer fei gegen alle« £erfommen.— ^infic^tlic^ ber ©rüber r)abe

ja ber Cßrior felbft ben ©tabtratty mel)r aU ünmai erfu(f;t, „(Stlfd) 3m ougef)or^

fam onb wunberlic^> ©rüber onter ben tfyörn nit einjulaffen."
2
) 2)ieß fei alfo bem

«Prior ju Sitten unb bem Älofter ju Stufe gef^en. — Sa« enblic^ ttn SDUfeen

in ber ©tabtmü^le betreffe, fo fei e3 oon iej)er ©rauc|>, baß biejenigen, welche in

ber 3Jlül)le mahlen, 'einen SRefeen als (Sntloljmung jurücflaffen. SRun fei ber 9catb

ftctö gern bereit gewefen, „frommen georbenten ieuten, bie 3r orbnung onb wefen

1) SBefamttttdj Ijatte ber ©enat bie öoltaetltdje Sluffi^t in @tabt unb Sanb. @. ^3röcf(, Sg«
unb ba« (Sgerlanb, I. ©. 215.

2) 2>te ^oraufiifl^t führten in ber SKeget bret ißat^^erren.
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leMfcb tmb anbecbjfcpety gemainem »olf gu befferung oolföten öttb galten" ben ge*

nannten SJcefcenlofm jn ctlaffcn, aber immer nur and entern, freien Sillen
nnb niebj an« *PfIfcH 2)tejj würbe aueb, ferner ftattgefunben tyaben, wenn

ber Drben nicf)t gegen ben JKat^ aufgetreten märe. — hierauf fommt ber ülafy

anf ben „inigen" ©tntyl gn förecfjen nnb fteHt ben ganjen, bereits befannten

©erlauf bar, worauf er fcbjiefjltcb, um bie Slbftefluug btefer Neuerung bittet unb

ben Söunfct) ausformt, ©e. SBürben möge eS fernerhin mit ber @tabt fo günftig

galten, wie es ber ^Srooinjial unb bie ©orgänger ®r. Stürben getrau.

2lm 25. 3uni antwortete ©ruber ©erufjarb in einem befänftigenben ©^reiben,

bajj feine streife erft erfolgt fei, nadjbem er bis %nm folgenben £age auf bie 2lnt*

wort gewartet, ba§ er ferner ben ©rübern anbefohlen l)aU, bejüglicb, ber fc^weben*

ben 2lrtifel ftc$ gütlid) mit btm Statut ju »ergießen ) barauS fönne berfelbe erfet)en,

bafj eS nietjt auf feinen 9?acr)tr)etl abgefe^en war. 3SaS ben 2Jcekenlot)n betreffe,

fo wiffe man wof)l, bafj ber Statt) benfelben aus ©unft, ©nab' unb gutem Söitten

nnb niebt aus tyftifyt nadjgelajfen fyabt. ©ejüglicb, beS @tut)leS fetten ftet) mel)*

rere ©rüber befeuert, bafj ber «Prior benfelben ot)ne SBiffcn beS (SonoentS „önb

bem clofter ju merdltdjem fdpaben" weggenommen r)abc, unb in biefer guten

Meinung t)abe er felbft ben befagten <5tut)l wieber etnfteHen Iaffen. $ättt er ge*

wufjt, bafj einem ehrbaren 9iatt)e „etwas funberS »nnb grofj baran gelegen, fo

Wut er ftet) nacb, ©ebüt)r barnacb, ju galten gewußt;" benn was bem ©ater <]3rlor

unb ben ©rübern beS ÄlofterS in bem $aüe, ob ber ©tut)l bleibe ober weggenom*

men werbe „leoblfcr)/ fei ir)m nict)t entgegen, unb ber Slaty möge fieb. barin nacb,

©illigfcit galten unb mit btm JtTofter in ©ütc oereinigen.

SMcfl Sefctere war inbef nur ein frommer SÖunfcr;; benn bie (Spannung jwi*

feben ben beiben feilen würbe »on £ag ju £ag größer, unb balb tagten bie

©rüber bdm ©tfar, ba$ ber dlatf) ftet) „cfclicber oberfe»it) in clofterftreben tjnter*

fielet," worauf ber ©tfar am 10. 3uli in entfcbjebenerem $one an ben Statt) fct)rteb

unb bemerfte, baß er einem ©ergleicfje nur in bem galle niebj entgegen fein wollte,

votnn berfelbe bem <J3ater *J}rior unb ben ©rübern gener)m, nnb oon bem fftafyt in

©üte erlangt würbe. 9cun werbe tt>m aber beriebtet, ba$ ,,»n b»fien t)anbel ge*

UmpffS mereflieb, gefparbt »nnb brepcb. fcf;er^ff »orgenomen wertb,/' ferner bafj ber

fRaty fic^ eingriffe in Die Älofterangetegenb, eiten erlaube, wa$ tb,n

um fo me^r befrembe, att bie Älofterfirc^en be« Orbenö laut päpftlic^en unb fai*

fertigen Privilegien bem romifcb,en ©tu^Ie unmittelbar unterftefyen ; ba\)er möge ber

fftatf) jlc^ gegen ben Orben unb baS Softer in (Sger freunbltc^ erweifeu, unb wenn

er etwas gegen ben ^rior unb ßonoent etujuwenben ^abe, btef? an baS 5]3roöin*

jialfapitel bringen, welches in a^arid Himmelfahrt (15. 2lugufi) ju SUinben

in SBeftfafylen wirb abgebalten werben.

Sürgermeifter unb dtatb nahmen aber Slnftanb, it)re ©treitfacb^e einem geiftll*

e^en ©erlebte jur ©ntfebeibung »orjulegen, weil fte ber ÜDlemung waren, ba$ bar*

aus „mein* SBiberwißenS benn ©uteS" erwacb,fen würbe, dagegen fc^rieben fte

nochmals an ben 93ifar, unb unterrichteten tf>n nun auc^» ityrcrfeiiS über ben be*

rührten auftritt. <5ie Ratten ben IjSrior unb einige 93rüber ju einer Unterrebung

cingelaben unb iijncn feinen ©rief oorgelefen, hierauf in aller Söobjmeinung mit

ib,nen gefprocb,en unb bie Entfernung beS ©tub^leS oerlangt, jugteidj ober »erficb,ert,

ba§ fte biefc ^orberung nur wegen burc^ ben <&tnty »eranta§ten Uubequemlic^feit

unb nict)t ütoa aus Ungunfi ober «£>a§ gegen bie betreffenbe ^erfon fteflen, unb

ba§ babureb ben IJMoilegfen beS OrbenS in leiner SDeife nafyt getreten werben follc.

Huf baS t)in batten jlcb einige ©ruber oon ibrem (Sifer^^inrei^eu Iaffen unb b,er*

anSforbembe Sleu^erungen Eingeworfen, worauf ber diafy genötigt gewefen fei, in

gleich entfcr)tebener Sßeife ju antworten.
2
) — 3m Wibrigen erflärt ber fRatl), nichts

1) „$on wir borowff öon etli^ett, Qt(jen« ^t^tge gemüt« önb ftoH^, otHetd^t aud) ou« tmgmtfft

14*
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bagegen t)aben ju »offen, wenn für ben ©tut;l ein anbetet Ott au3gemtttelt werbe,

nur fotle tief} ntit feinem SÖiffen gefebetwt.

©er 33tfar nabm auf ben angebeuteten SÖunfcr) be« ©tabtratr;«, bie obfcbme*

benben SUcipelligfeiten ofme 2>n$wtfcf)enfunft beä «prooittjtattapitcl* gu begleichen,

billige 9tücfftcr;t, unb gab in feiner Antwort bbto. Seidig am 30. 3uli ju erfennen,

wie unangenefcm e$ if>m wäre, wenn an$ tiefen »nläfTen tin ernfter 3mtei>alt &wt*

feben Softer unb fJtart) entfielen würbe, gleicr)wof)l fonne er bem «Prior unb ben

iBrübem ol)ne bereu SOBiHen unb fonbetlicr) olme ein clngetyenbeg 33erl)ör bie 2Beg*

febaffung beS <&tntyt$ nic^t anbefehlen, wolle fict/8 aber, ba ber Fßrlor in ßurjem
bti iljm eintreffen werbe, ') crnftUcb angelegen fein laffen, Mittel unb SÖege jur

Beilegung biefer Errungen auöfinbig ju machen.

Slber auet) biefer SSetrfnct) SSruber 33ernt>arb8 fcr)lug fetjl, weil ber «ßrior olme

3nftimmung ber SBtüber niefets (SnbgültigeS oerabreben tonnte unb mochte, bie Srü*
ber aber oon einem Üftac^geben nichts wifen wollten. (§3 blieb aifo feine 2öat)l

mef)r, unb fo mufite ber ©treit bem «J}ro»in jialf apitel oorgelegt
werben. 3)er bie^fdHige S3efcl>In§ ift nict)t mefyr oorr)anben, unb e$ lägt ftcf) auö
bem ^ac^folgenben nur entnehmen, ba§ ba$£a»ltel bm ©tabtratt)e bie SBeifung

gab, ftcr) mit bem Softer in®ütt abjufinben, widrigenfalls man ftet; an benÄömg
wenben würbe, ©ooiel ift gewlfj, bafj eine abermalige 33efpre<$ung $wifcr)en ben bei*

ben ftreitenben Vßaxttkn ftattfanb, aber clme (Srfolg blieb. £a befcbjtofj ber fjiatr),

bie gange 2lngelegent;eit Ui jur Slnfunft beS SBifarö, ju beffen billiger ©efinnung
berfelbe großes 3«trauen Jjatte, ru^en gu laffen, unb feite lr)n burefj ein ©ct)reiben

oom 24. £)ejember baoon in Äemttni§. 2)cr SSifar fanbte eine ßooie biefeg 23rte*

fe« an fßrior unb ßonoent nact; (Sger, wobei er nict)t unterließ, bie Buoerfidjt au£*

gufüredjen, bafi bit 53rüber ftclj gegen btn ©tabtratf; gebüMicl) »erhalten werben.

3njwifct)en t>atte baä Kapitel Ui bem Könige oon tätymtn SlabUlaw n.

über ben ©tabtratt) oon @ger 23efcb>erbe erhoben unb einen für ben Orben
günftigen (§ntf et) eib burcfjgefefct.

S5aburcr) fat)en fiel; 23ütgermelfter unb Sfiatt) oeranlafjt, nun au# i()rerfett8

eine Eingabe an ben ^ßnig gu oerfaffen unb ben ©acb>err;alt be3 9cäf;ern bargu*

legen. fJcact) bem gewöhnlichen (Smgangc, ber eine ülftotlöirung tljrer SBittfd&rift

enthält, bemerfen bie SittfteHer nict)t oljme einen oorwurfsoollen ©eitenblicf auf ir)re

©egner nnb mit «gjtnwelfung auf ben fönigltct;en ©ntfcfjetb, fie feien ber feften Utber*

geugung, bafj eine anbere ©ntfc^lte§ung erhoffen wäre, wenn ber Äönig auet) oon

it;rer ©eite unterrichtet werben wäre, hierauf wirb bargeftellt, wie ber Setftut)!

Ut Sßeranlapng $um ©treite geboten, mit bann jene »ier Slrtifel in Anregung

gefcraebt worben feien,
2
) unb wirb enbltcb. ju einer neuen 33ef$werbe übergegangen,

bie erft im wetteren Verlaufe beö ©treiteS bajugelommen war. $)tefe betraf ben

SSerfauf ber 2Öa#3llcl)ter an btn ^irc|tl;üren. (53 war nämlicr) oon

2llter0^er ©itte, bafj arme ©tabtbewo^ner bergleic^en äQ3acr)3ltcr;ter aufrn an ben

Äircb,t^üren feil boten, bei ©türm unb Oiegenwetter aber fiejj in bie^irc^e jurücf*

jogen, wo fte ftd^ bann inntn an bm Spüren aufftellten. 3)a begab e3 ftc^ Ui
einer folgen Gelegenheit, bag bie ßlofterbrüber bie feilgebotenen 2Öacr)äIiel)tet f)in*

auswarfen, iubem fie ba& 9iec|t, innerhalb ber ^tre^e ju oerfaufen, für fiel; allein

in 2lnf»rucr) natmten.— SSürgermeifterunb SRatl) hakn, ber ^onig möge fie bei i^rem

alten ^erfommen erhalten unb ertöten ftc| Ui feiner Slnmcfent>ett in 53öt;men ju

bnb otßteber jwttrad)t benn gute aimlctt swtfa^en ünn« feljert tinb erregen woHten, ba« boa^

SReformtrten georbenten gatftltt^en leuten ntt wol jtmbt bnb gebürt, gehört bnb bermerft,

otfo au§ noturfft bnb mö)t bngcburltd^e ober bnbefä^aibene gegenrebe bnglimbff aber treff;
liä)t fcfjerff, aU 3r berürt, bon unö befc^een."

1) D^ne 3^«fel auf ber 2)urd^reife junt $robtnjial!abtteI naäj SKtnben.

2) @« jeugt bon bem geraben «Sinne bes SRatr)e«, baß bie ®arftet(ung ^ier faft mit benfelben

Söortcn gegeben wirb, wie bor etwa einem Saljre an ben SSifar.
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einem 33ert)öre in fetner ©egenroart, auet) unterließen (ie e§ nic^t, auf tt)re treue (Sr*

gebenljeit unb bie bert)alben erhaltenen föntglicüen ©nabenbe$euguttgen tnn$uroei|'eu.

hierauf erfdu'en folgenbe Huigltd;e (Sntfc^tiepung bbto. Ofen 16.

SDcai 1503.

Sir SlabiSlauS oon gots genaben ju jungem, 23er)eim k. Äuuig, marg*

graue ju 3Jcert)em jc (Smbieten Un roirbigen t)od;gelerten onb getftltcben onfem
anbedjtlgen onb befonbem lieben prouincfal boctoreS unb irer »rouinetett prebiget

orbenS, aucr) beut priori onb conuent beSfelben orbenS onb clofterS in onfer ftatt

ßger onfer gnab »üb alles guet. 9tad)bem wir' auf eror anregen ba jumatl beS

gehalten negft »ergangen caoitelS $u ÜÄtnba an ouS getan, etlicher befroerung

falben, bie onfer befonber lieb getrero burgermaifter onb xafy ber gebauten on-

fer ftat beut gemelten clofter be» jn tt)un fetten, ein offen cotumiffion an fo fyabtn

laffen auSgen, nu $an f» onS berfelben ftud onb gebrechen fyalb ir fdmftlid) »nb

numbtlic^i *) getrau, »nb roie fo beo iren eibern »nb »orfobern bar in »nb bamit

»e onb «e bif^er gefc)alben, genuglid; onberrid>ten laffen, onb fo mir uro ber bing

geftalt alfo Dementen: ©0 ift onfer roitte onb meonung nteft, [t noct) eror orben

unb clofter ju (Sger berfelben onfer auSgangen conuniffion gen \n gemeiner ftat

onb bew jren ju befroerb ober roiber nit ju gebrauten uoä) barüber eiuict)3 ouguts

gen jit mit furjunemen, fonber miteinanber, nadjbem bie gebauten bruber onb clofter

be» jn in ber ftat rooueu onb fo mit tt)or onb angel beflijfeu in gütlicher rebe onb

gemact) Wüten-, fefcen roir in ft)eiu jroeiuel, ein ratr) onb gemaiu werben auet)

eiuict) newerung roiber alt t)etfomeu onb gebenfeu gen ben beftimbten clofter onb

bruebern nit furuemen, fo ferre fo auet) bie orbnuug jr obferuancieu reblict), tue*

fenlict) onb guten beofpiH oben onb t)anbetn. ©0 aber ben »ufern onb gemau
ner ftat ober folet)« oon euet) bem orben onb bruebern eiuict) brandfall mut)e cofft

onb fcerung befct)ee »nb auferftunbe, funt jr ermeffen, f» mitfampt ben onferu aU
onfer befonber lieb onb getrer», bie ftd) allzeit gen onferu oorfobern onb foni*

gen »n$ onb ber löblichen cron in allen freu tt)un onb »nbertenigfait, als fromben

allzeit »uuermdten biberbleroten $imbt, reblict) onb aufrichtig gehalten onb baruber

aud) oil erliben t)aben, mit gaufcen ernft nict)t oerlaffen motten ober geburet.

Sir oerfet)eu »uS aber genfclict) fold;3 nit not tyun roerbe, futnbt »uS oon euet) onb

bem orben gen euer) ju bandnemen roiUen onb geualleu in gnaben gen euet) ju be*

fct)ulben, onb begeren mit ernft nad; oerlefung bife cotumiffion ben oon (Sger toi*

berumb juantrourteu. @tUn ju Ofen eritagS nad; 93onifactj anno botuini oc. XVC

im brüten, onfer reiche beS ^ungerifd;ett im brei;je^enben onb beS be^emifd;en im

jroaounbbreoffigiften jarett. Ex COmmissione propria maiestatis regie.

. tiefer @ntfd;eib rourbe unter bemfelben ©atuttt betn Sürgertneifter unb 9tatt;e

oon (5ger befannt gegeben, roie folgt:

Sir SlabiSlauS oon got« genabelt ju jungem SSe^eim k. Äunig, marg*

graue ju SCRer^eru k. entbieten ben erfameu onferu befonberu lieben getretoeu

burgermaifter rate unb gcinain onfer ftat ©ger onfer gnab onb alles guet. 211$

toir in oerrudter seit auf anbringen ber wirbigen l;oct)gelerten onb getftlidn'u onfer

anbeeptigen onb befonber lieben »rouiueial boctoreS jrcr »rouiueien p^ebiger orben«

auf ber.famonung onb capitel ju ^inba geroefeu, ein comtnijfion etlicher befioe?

mng r)alben, bie jr btn bruebern onb clofter jr« orbenS beo euet) fynn onb auf^

richten follt, auigeen laffen, borauf wir mo eror grunbtlid;e onb rebltcbe antroort,

roie fid; biefelben bing galten, burd; etor fa)rifft onb munbtltdje botfebafft oemomen

fyabtn, betnuad; fo tt)uu wir ^iemit ben genannten oateru onb bruebern ein an-

bem beuelt) onb commiffion, baS f» berfelben onfer oorigeu commijfion roiber eueb

onb gemaiuner ftat in bemfelben tr)un onb aufum, roiber alt t)erfonteu onb ge-

1) „anbringen" ober „93otfrf;aft" ju ergänjen.
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wonr)ait, euer) ju fct)aben onb nadjtetl nit gebrawctycn, onb eud> barumb ongemuct

laffcn, onb ficb ber prior onb conuent bcp euct) gegen eucb gutwillig onb an ge»

jenä falben foHeu, wie bann bie offen commtffiou an f», bie jr Riebet; Dementen

wert, inl)elbt, jweiueln wir auct) an enct) nlcbt, jr wert euct) gen bem clofler onb

bruebern beo euct), fo ferrc fr; audj bie orbnwng ber obferuancien rebllct) wefenlid)

»nb gnten beofpill oeben, aller gebnre au$ wiffen ju falben, ©eben ju Ofen eri*

tagS nacb SSonifacij anno bomint k. XVc im brttten, onfer reict)e beö Hungerleben

im breo$er)euben onb be$ bet)emlfcben im jwaounbbreiffigiften jaren.

Ex commissione propria maieetatis regie.

Slber ber Drben war ntct)t gefonnen, in aller 9?ut)e r)in$unet)men, toa$ it)m

oom Äönige auferlegt würbe, fonberu traf Slnftatten, bie ©act)e weiter ju »erfolgen,

inbem er einen Cefuro an ben $önig vorbereitete. £>a§ tin folc&eS beginnen beu

©rreit una,cbür)rlict) in bie Sänge gießen unb bie ©etnütr)er nur noct) met)r erfyifren

würbe, wobei tin für ben Orben günftiger (Srfclg noct) immer fet)r in grage ftanb,

erfannte oor 2lÖeu ber einfict)t3ootle Sßtfar, ißruber 23erut)arb, unb gab ficb alle

SDcüt)e folcben @oentualitäten oorjubeugen. 2lm 1. 2tugufi fßrieb er an Bürger«

meifter unb Starr) oon ©ger unb erflarte fieb bereit, als Vermittler aufjutreten.

©ern wäre er fct)on früher nact) (Sger gefommen, t)abe aber wegen ber großen Un*

fict)ert)eit ber SBege oon biefem Vorbaben abfter)en muffen. (Sr mact)te bat)er ben

33orfcr)lag, man möge greitag ober (gamftag nact) Sartbolomäi (25. ober 26. 2lug.)

in Slborf ober flauen jufammeu lommen, um ben (Streit enbtlct) ju begleichen.

«Sollte e$ jeboct) ber SRatt) oorjier)en, in @ger felbft $u uuterr)anbeln, fo fei er

gern bereit bat)ln ju fommen, nur muffe er flct) für biefeu ftaU tin fid)ere3 ©eleite

auSbebingen, baS it)m nact) Slborf entgegengefctn'cft werben möge. 2luf biefeu Vor*

fct)lag ging ber fRaty tin unb oerfpracr) etltct)c Leiter unb Wiener ju §u§ unb töojj

nact) 2lborf jn fct)tc?en, nur möge ber 33ifär bie 3eit genau angeben, darauf er*

Härte biefer, bbto. flauen 24. 2luguft, bafj er am näcbften ©onnabenb (26. Sing.)

um 9 ober fpätefienS 10 Ut)r in Slborf einzutreffen gebenfe unb ba$ ©eleite ab*

warten wolle.

9cact) biefeu Vorbereitungen fanb am 29. 2luguft 1503 ju (5g er jene 3«*

fa muten fünft <&tatt, bie ben ©trett buret) gütliche Vermittlung fcblict)tete, nact)-

bem beibe fyaxttitn oon ber erften .£>% abgefommen bie 9iott)wenbigfeit eines ru*

l)igen (5tnoernet)mcn3 mit einfetjen gelernt t)atten. Unter ben fremben 2tnwefenben

werben} aufjer bem Vifar genannt: «prior Xretwein von flauen, $rior gri*

tfent)dufer unb 2JcarJu3 oon Söeiba, Sefemeifter ju 8ei»jig. SSom 9tatr)e

würben baju beorbnet S3ernr)arbin ©mibel, ir)oma3 Sß>ern t)er , 3ln*

breaS g}aier, 9Zilla3 ^ aller unb ber ©tabtfcr)retber Äonrab ©cr)ßn^

ftetter. £a3 Stefultat ber 33err)anbluugen war fotgenbeS : 5)er SBifar unb feine

Begleiter erfannten, ba% bie ^lofterbrüber in bem Streite ju weit gegangen feien,

unb erfuhren ben föatt), „ben Srübern folct)0 in arf nit juiumeffeu," unb mit

9lu3nar)me ber jwet fünfte bejüglicr) be§ 53etftur)lö unb ber SBegrdbnifjftätten, nac^*

jugeben, worin ber Ocatt), ben geiftlicl)en SSermittlem ju (Sr)ren, auet) willigte.

3n betreff beä anftöpigen ©tur)leS würbe beftimmt, bajj berfelbe bt« nder)ften

9)(ict)aeliS entfernt werben foHe, aud) folT ber rücfwärtige @tul)t weggeftelTt, unb bie

übrigen <Stül)le nacDgerücft werben, bamit oor bem 30carienbilbe ein freier $lafc

gewonnen Werbe. 2BoHen bie Siüber bem ^uct)elberger einen paffenben ?ßla% an-

weifen, fo will ber 9Jatr) niebts bagegen fyaltn. S3ejügltcl) beö anbern fünfte« würbe

befiloffen, bafi bie Srüber ÜJtiemanb mer)r eine neue ©rabftätte in ber $irct)e ot)ue

SBiffen unb 2Men be3 9catr)e3 geftatten fotlen. — 2)ie (Sntfcl)eibung würbe ju

^rotofoll genommen, wooon ftet) no# bat ^onsept erhalten t)at.
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Statt $ugo SRöfjlet.

(SBtograpIjifdje ©figje oon Maxi Sßtftor £ansgtrg.)

(Sinti bcr wacferen $>enifcben 53ör)menS ift ht biefcm ftrüfjjcityre eerfcbfeben un&

er $at ein oielfettigeS, reic^eö, tätiges Seben ju ©räbe getragen. 3t)m felbft ging

nacb einem fet)r fwffmuigSreicfyen gnipng nnb einem lebenswarmen ruhigen <5om*

mer ein nl$t eben leiblofer £erbft jnt Sfiüftc. 2)ie 3ournaliftif Defrerrelcr)8 oerjetc$*

netc jwar feinen $ob, nnb fftjjlrte in gebrängtefier Seife fein Seben, aUx ol)ne

ollen anf bemfelben m^enben £iefblicf.

^n biefer <Sfij$e fei mir bal)er gemattet, nnter oberflächlichem Hinweis anf bie

äußeren SebenSöertyältniffe biefeS t)oct)ft bebeutenben 3ftenfcr)en beffen pf»cbotogifcr)en

getftigen nnb moralifeben (5t)arafter jn jeic^nen, fo wtit eS efcen in bem fnappen

gftaumc eines Sßifttfartenpottraitö möglich erfcl)eint.

größter, ber im Saufbuct-e als $arl erfc$eint, würbe im Sa^re 1801 in jpofto*

pifc bei Sencfcbau geboren, wo fein 93ater, einer bentfdjcn ftamilte a»tget)örig, 3)i?

reftor ber gräfllct) ©ouquo»f$en (Sottuufabrif war. (5in Onfel 9Wßler8 war^ppel*

lattonSratfy in $rag, nnb t)atte als trefflicher ©cr)acl)fpteler wol bie ©eifteSjaben

beS Steffen nact; biefem gelbe geteuft, anf welchem ber Sefetere in feinem 3ttanne8»

alter nicr)t bloS im engeren SSaterlanbc, fonbern auefc) im beutfeben Sftacfybarlanbc

befannt war nnb in welcher SRtcbtung er efyrenoolleSejteljungen mit beutfeben @d)adj*

meiftem in 2öieu nnb Berlin anfnüpfte. Gin ^weiter oiel jüngerer Onfel oon tt)m

Sofef föößler, war ein talentvoller (Somponlft, biefer ftarb aber frübjeitig. 9iößlerS

93ater war ein et)renwcrtl)er , tüchtiger ©efctyäftSmanu nnb prafttfdjer Gijemtfer,

oljne für bie ©aben ber Äunft unempfänglich §u fein, im ©egentt)eile betätigte

er ftetS oiel @inn für bie feböne Literatur. 3m Saufe ber 3at)re jog Häßler«

$ater nacb ©tlberberg — einer im füblicfc)en bentfeben Söhnten näct)ft 23ucf>erS in

einem walbfrtfcpen ©ebirgStl)al tyerrllct) gelegene» ©taSfabrif, welcher berfetbe »or*

ftanb nnb bie er nebft Filialen in großen glor braebte nnb wo er in tyoljem Sitter

nacb langjähriger £t)ätigfeit ftarb. Äarl £ugo 8ftößler'S Butter war tint gebo*

rene ©c^eicbl, gehörte alfo auet) einer beutfdjen Familie an; jle warb als feiter

nnb gefeüig gerühmt. $)en SRamen „£ugo" $at ftet) 9Wßler felbft »erliefen, als

er bie erften literarifeben S3ejte$unflen anfnüpfte. ©r trat wot)l auet) früher einige*

male unter bem *ßfeubont>m „ßarl\£mgo" in bie literarffct)e Deffentlict)feit, oor ber

er bejfen ungeachtet eine beilige <5cr)eu bis in baS fpäte SftanneSatter bewahrte.

©inen gleichen *Pfeubon»m t)atte ftet) ein jüngerer $oet — ber $)ramatifer ,,^arl

^ugo" (Semftein ans $eft) beigelegt, tiefer testete, feprieb ungartfet; unb

beutfd^ j ein ertremer nnb oerwirrter ^opf, beffen Sombaft mit ber Slrroganj beS

©abnfmneS anftrat. ©S würbe feiger oietleict;t nichts Volleres gefebrieben, nnb

jugleict) nichts Ungenießbareres, als ^arl £ugo'S (53ernfteinS) 1847 bei ©eorg

Söiganb in Selp^ig uub Ui ©nftao ^»eefenaft in ^eft^ erfcbieueneS oieraftigeS J)ifto-

rifc^eS I)rama : „Sin Ungarfönig." ©o ercentrifc^ als biefeS Äarl «^ugo poetifcl;e

SCBerfe, fo nngebdrbig war aneb beffen ganje 5ßerfönli(|feit. 3c^ erinnere mieb

no$ im 3af;re 1845 als Söiener Äonforbiamitglieb ben 5Kann gefef;en gu fabelt,

wie er in meiner unb in ©egenwart eines unter bem ^}feubon»m SUiebarbuS

nooelliflrenbeu ungarifetyen Magnaten — beS S3erfaffer8 öou „SlQerlei dtaxuJHan"—
feine ©eifteswerte als einjig in feiner 8rt pries, fic^ mit ©i^atcSpeare, ©ßtf;e uub

debitier oerglicb unb enblic^ ftcb uiebt bloß als tin geiftigeS 2Beltwnnberj fonbern

aueb als einen pl?Bfifcr;en 21itan ^eroor^ob, ber ebeufo Slußerorbentlic^eS in förper^

lieber Sejie^ung ju leiften vermöge. 3»t biefem Slngeubticfe bemonftrirte er mitten

im 3immer feine gomnaftifc^e Äunftfertigfcit, iubem er flc^ plöfeltcb jn unferem

©c^reefen auf ben Äopf fteHte. SOtan entfct;nlbige biefe ^bfc^Wcifnug, tc$ glaubte

aber ber feufc^en mafwoUen unb in jeber 53ejiel;ung befebeibenen SDlnfe meines

«anbSmanneS ^arl ^»ugo Öiößler, ber in feiner ©ejlel)ung ein ß^arlatan war —
bie Unterfc^eibung »on jertem i?arl £ngo (©ernftein) fc^nlbig ju fein, roelcber in
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bcn lefeten Sagten — wie bic ßeitungeu be\aa,ten — mit geringem ©lüde ftdj auf

(Sgcamotagen »erlegte, beS unangenehmen SegebniffeS nietyt ju gebenfen, welche«

tt)m eine ^Rechtfertigung öor ber Raufet q3olt$etbeI)örbc auferlegte.

2lucr) einen britten 2lutor be3 fflammi Äarl £ugo gibt eg, beffen $erfön*

liebelt oon ber 9iößler$ auSelnanber ju galten Ift, Ict; meine Äarl £ugo aus

3)üffclborf, ber ben für beutfdje $oeten oor unb nad> £ubrotg Ut)lanb fo an$iet)en*

ben unb fo öielfact) bebanbelten „Subrofg ben 93aler" bramatlftrte.

3m r)eimtfcben Sanbe bebfente ftd) Äarl £ugo 3Rößler bei feinem Iiterarifct)en

auftreten aueb noeb auberroettiger *Pfeubonpme, inöbefonbere trat er In ber um ba$

beutfdje literarifa)e Clement Sölmtenä »«bleuten „Sibuffa" ein paar 9Jial unter bem
SPfeubonom „$art diain" auf.

3)lefe üDlaSferaben Siößler« roaren niebt fo fer)r in einem orange nacb bem
©eJjeuunifjDoflen ober gar nacb 2J?üfiififattonen, aU »telmet)r in ber fcfjon berührten

Deffentltct)fett$fcr;eu begrünbet, ble beu ©cbrlftfteHer immer roieber roie ein

alter SBtrbel erfaßte unb meiere (Scbeu in einem tief melandjolifcljen 3>u^e rour*

gelte, ber nad) gefeflig froren (Spocben ll?n roie eine falte ©elftert/anb ergriff unb itm

auf 2Öocr)en, ja juroetien auf Monate falter SSerft^Ioffeu^eit, trüben ßroeifeln, ja ju*

roetleu — beinahe unmotiolrt — fiarrer S3erjroelflung preisgab, <So roar e$ na*

meutlict) öfter im fpateren ÜJlanneSalter ber gall.

23einat)e alle Veröffentlichungen feiner ©etfieSprobufte roaren ble ftrüdjte einei

bureb bie Umftänbe äußerllct) auf fyn anäa.enbten BroangeS (ein feltfamer (§ontraft

ju mannen mobemen ^oeten, ble ben JKebafteuren unb Verlegern um beg ©egen*
tt)ette$ rotUen oft £>aumfcbrauben auffegen).

SDteß mochte roobl auet) ber ©runb fein, roarum un$ in OtößlerS jerftreut »er*

öffentlichen ©ebriften bei SEÖeiteut nict>t ber 3Jlcnfc^ in feiner Totalität, in feiner

ganjen geiftlgen ©cr)arfe, Xiefe unb ©röße entgegentritt, roie er fid^ im Umgange
unb im Srlefroecbfel mit feinen literarifeben ftreunben befunbete. (Seine 3nbi»tbua*

Utat ift literarifcb nur getrübt miebergegeben unb fe^r richtig bemerft in biefer

33ejtet;ung ein 3ugenbfreunb unb ©enoffe 3ftößlerg, £err SRubolf ©lafer, bem iä)

einjelne «Details biefer ©fijje ju »erbaufeu habe : „9iößler gehörte ju ben 9ttenfcr)eu,

bie noeb roeit geiftrei^er unb gefd)eibter ftnb, als it>re »eröffentlicbten (ßrobuftionen.

ÜDiancber ber lefcteren rolrb man e3 nicfc)t anfet)en, baß ber 2lutor e3 liebte, im Zeben

juroellen al3 ^umorift (natürlich niebt aU (Spaßmacher) ju erf^etnen." —
Äarl £ugo 9tö§ler ftubterte naef; abfoloirtem ©mnnaftum in ben3at)ren 1818

— 1820 in $rag ble ^^ttofop^ie, roelci)e bamaU noa> dnen britten Sa^rgang
hatte unb in ben 33. 1821 — 1824 bie 9t*eci)te, roelcbe er oollftänbig abfoloirte.

SÖelcbe (Slnflüffe auf ba$ grünbllcbere ©tubium ber Älafflfo Ui tym ma^gebenb
roaren, ober ob er ftcl) erft fpäter im ©tubium ber alttn «Sprachen fo fet)r ge#

feftigt t)atte, genug, aU mir ^ojjler aU Wlann entgegentrat, fyattt er fein 0cüftjeug

für' ba$ Verftänbuifj ber grieebifc^en unb römifeben Tutoren fo ooHftanblg bei ftc^,

baß er niebt bloß bie SUten prima vista ju lefen oermoebte, fonbern baß ÜWan*

cber oon tyntn bd tym in ftleifct) unb S3lut übergegangen mar. SDaburct) fyatte

er tUn feiner ganjeu roiffenfc^aftlic^en unb namentlich äftt>etifct)eu 3tnfct)auungS*

weife fo olel ©efebmaef, feinen ©eift unb juglelcb fo oiel follbe ©mnblage
oerlleben! ^leburct) gewann er ferner in ber Erlernung ber mobemen roma*

nlfcbcn (Sprachen •— bk er ebenfo ertenfto unb iutenflo roie bit germanifcr)en flu*

biert ^ttt — elu geroaltigeg ^>llfömttiel, ^ieburet) roarb eö I^m enblict) gumctle»

möglich, feiner it)n ptöfelic^ überftürjenben meIancbolifcl)en Slnfäüe ^ierr unb 2)telfter

ju »erben. 2>ann »ertiefte er ftd; geroötmlict) außer feinen @efc|äft3ftunben aU
3nbufirieller — in einen grieebifc^en Siebter über in bie Originalprofa dnt$

alten SatelnerS unb füllte fta) ^dupg ju einer Slb^anblung angeregt, bereu »iel*

fÄltige unb foftbare er in ben 33- 1853 unb 1854 in einem <Sd)a&e oou Briefen

•nieberlegte, ben iefe ju befifceu fo glücflicb bin. ©eroiß bürften roenige ©laöfabvif^^
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btreftoren außer dl ö

fj
l e r bie söefabtgung befeffen fyabtn, bie Sitten fo müt)eloS ju

genie&en unb ftcb über bie £>etalls ttyrer ©^ßn^citcn fo geiftooH §u oerbretten.

3)od) um ntc^t einem fpäteren ?ebenSabfcbnitte oorjugreifen, fei übet 3R6§lerS

©tubienjabre weiter berietet, bafs et in feinen geifrigen 3ntentionen bamalS feines*

wegS fo tfotirt ftanb, als in feinen 2JianneSjat)ren. ©in Ärcie junget aufge*

weifter Scute — juerft wol nut wenige Sftitfdwter — fytiltt feine befonbete 93or*

liebe für bie fct)ßne Literatur. 31"™^ »«* e* Sßubolf ©lafer — ber oetbiente

Jftebafteur bet ßeitf^rift „Oft unb SBeft" auS ttn 93icr$tgerjat)ren, bet gegcnroär*

tige Sßibliotbefar beS beutfc^*^iftorif(^en Vereines— bann tin mit # a r l gat ntebt

»erwanbter kamenSbruber ^ett 3gnafe SWfifer, meldje eine gleite ?lebe jur *J}oefte

oerfnüpfte. ©ie unb uoct) einige anbete gaben junäc^ft tint gebliebene 3eitf<r)rift

tyerauS (eS ift btefj tin ntebt blofj aus eigenet (§rfat;rung, fonbetn auet; bufet) Site*

ratutgefdjicbte erhärtetet Uebergang junger ©eiftet oon ber fpielenben jur ernfien

•Blufe, unb and) ©cfjreiber biefeS war mit bem «£erw Dr. Stöbert 3tr«ntermonn in

feinen ©tubienjat)ren üDlitrebafteur ber in jwanglofen «heften erfdjienenen <§pt)emeri*

htn). — 2)ie oou hofier unb beffen greunbeu angeregte ßeitung t)fef* : „23ogel*

jeitung," weil jeber £t/eitnet)menbe ftet) mit einem SSogelnamen unterfebrieb. %RiU

arbeiter waren unfer geniale nn^ berühmte S)ict)ter Äarl @gon (Sbert, beffen poe-

tifc^e glamme in btn jarteften 3ünglingSj;abren bereits bie fyerrltctjften SBaflaben

fprüt)te, ber braoe ßeitfyammet sen., fpeiter als grünbltct)er ©elet)rter unb Sngenb*

er$iet)er befannt, ^aufcb, *J)itfa u. a. m. 2)te jungen SJlanuffriptpoeten befteflten

fiel) bamalS oon eigenen ©naben auet) einen üDcauuffrtptfritifer, einen älteten Sftit*

febüler 3tamenS Sunjel; ber bie SSogelmaffen nict)t lanntt unb bie 5)tct;ter beinahe

auSnabmSloS in bilberreict)er «Sprache über ben ©ct)ellenfbmg lobte.

3)aS urfprünglicpc breiblättrtge SlkeUatt ber "93ogeljeitung" oergröfjerte ft*

fpäter buret) btn um einige 3at)re jungem 3ofef 2öeu§tg, bei beffen SSater dlü%>

ler mßofi uubSöofmung war unb ber ^unberte beutfct)er ©ebtebte bajumal aus

ben Ärmeln Rüttelte.

SDlit bem erften £albjat)r beS im 3at)re 1824 erfct)ienencn „^ranjeS" trat

Äarl £ugo Softer juerft an bie Offentliefeit. $tefe 3eitfct)rift wnrbe oon Caroline

oon Söoltmann öortrefflicf? rebigirt. SiS auf „Oft unb Söeft" l>attt q3rag feine

fo gebiegene petiobifc^e Untetnet)mung in bet Selletrtftif, an welket aueb 9totb*

beutf^e t^eilno^men, etlebt unb nadjmala gelang eS btof ben in ben günfjiget*

jagten abet leibet nut ftttje ßdt unter ber 9Rebaftton Dr. (Siegfrieb ÄapperS bei

SBellmann erfebienenen beKetriftif^en Sa^rbüc^etn, bie namr)afteften beutfct)eit ^}oe*

ttn |etbeijujie^en unb mit ben litetatif(|en beutfcr)bßt)mifcben ^täften ju oeteinba^

ten. 3)et „Äranj", an welchem flc^ ber bamals junge 5)}oet Oiö^ler unb jwar aU
Statl Jg»ugo behelligte, braute Seitrage oon Äarl @gon (Sbert, SÄler-äJcaufreb,

SOlarfano, ©riefel, bem ^>omerüberfefcer ©t. 3^»^^ ^anölif senv bem S3ater bc3

berübmt geworbenen 301ufiffritiferö Dr. (Sb. ^anölif, ffienjig, ^erlo^fo^n, 3ot/.

bittet ». 9ütterSberg, Dr. 9Jub. ©lafer, ber über ©öt^e'S 2Öanberjat)re unb über

J^amlet febtieb. Sebeutenber als Siö^lerS erfre beitrage im tfranje war eine *Poefie

epifeben ©ebalteö, welcbe im Slpril^eft ber SÜionatfcbrtft be« bö^mifebeu 50iufeiuud

oom 3. 1827 ©eite 3— 23 abgebrueft war
r

bie norbifefee ©age: „«Ewiger ber

JReitbe" in einem SaflabencötluS bebanbelt. — 3?o^lct behielt auet) fpÄter ftctö eine

eigene Vorliebe für ba« uorbif(bbeutf(be (Slement, bie er felbft auet) bura) 53earbei<

tuug not^ äbnltcber ©toffc befunbete. Ü)abin gehört bie norbifebe SaHabe : ^3«"^
Xob" — eines ©reife«, ber oon ben oorgeftorbenen Jpelbeu feines ©tamnteS beim-

gefuebt wirb unb mit bem Xrinfbedjer ju i^nen fynnbtxa,tf)t @twaS ©üftere's,

beinahe »^erbeS liegt über biefem ©ebiebte, mit bieö b«w^Ö M Slbalbert (Sbamiffo'S

3Jiufe ber gall ift, wenn feine ^anb nad) einem norbifeben ©agenftoff greift. „3arels

Jlob" fanb im^abrgang 1847 ber tfibuffa feine ©teile. 3cb etwfibnte ßbfl'niffo'S Ab«'

(irf>e Sebaublungsweife, niebt ebne Betonung auf JJtöpler, bn biefer ebflmiffo'ö
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ganje« SBefen, Soeben unb S)ta)ten unenblicb. liebte unb et bemfelben unter ben beutfeben

Oiomantifcm ben eeften 9cang einräumte. <5&amtjfo'3 büftere ©lut bei feiner £in*

nelgung jum «frutnor, ber reinere Elemente in fieb, barg als ber frwole ^einrieb,

feine'S, t)atte eine mit JRöjjlerS jur 3Jcelancbolie unb §um «gmmor gleicbjettg bin*

neigenbem Xemprament oerwanbte üDHfcbung, bie freilieb, niebt gu fo großartigen Ute*

rarifebeu (Emanationen führte wie bei (5t)ami|To unb mrbr latent lag, ba aueb anbei*

weittge gorberungen be$ praftifeben bebend an bie ©eifteägabeu Otßjjlera herantraten.

2)a unfer junge $oct feine ?uft fyattt, bie jurtbifdpc ßaufbafjn weiter ju Der*

folgen, obgleich er bei feinem ©cbarffinn unb feinem trefflichen ©ebacbtnifj biejura

or)ne 2lnftrengung mit beut beften (Srfolge abfoloirt blatte, unb ba it)n eine lang*

wierlge Äranfbeit oon ber Söabl einer juribifeben 2aufbabn roeiter au8fd)lo§

—

feierte er in baö ©ilberberger ffialbtbal ju feinen ©Item ijelm unb oerfpürte Sufl

in ftä), feinem SSater in ber Leitung ber ©laSerjeuguug bet>iXfHct> ju fein.

©ein fein auSgebilbeter äftt)etifct>er «Sinn blatte nmäcbft ®etegeiu}eit in ber

gormeuwobl fid> beratt)eub gelteub $u machen unb Neigung unb gätjtgtett für biefe

©pbäre ber Söirffamfeit erftaiften foweit in bem jungen Scanne, bajj er uacb Gin*

ttitt beS £obeS feine« SSaterd bit Rettung ber ©laöfabrif in ©itbetberg erft proöi*

forifd), bann beftuitio übernahm unb bura) fein ganjeS früheres unb fpätereä 9Jian*

neSalter ja hii in bie fünfjiger 3abre biefer £batigfcit treu, als ©laSfabriföbiref*

tor ber gräflichen Familie ÜSuquor; bebienftet war.

2Hefe (Stellung war in boppelter SBcjlebung für 9tßfjlet beglücfenb. (Sr tonnte,

ba er beS ebelicben ©lücfeS entbehrte unb boeb für einen größeren georbueten §a\ite

t)alt eingenommen mar, in feinem an 9caturfcboul)eiten großartig retd)en £eimat*

tbalc mit £ilfe feiner ©cbmefter fid) einen behaglichen «giauöbalt grünben, ber

auf gern gcfet)ene ©äfte äujjerft wotyltbuenb wirfte, unb au8 bem beraue" er in

feiner SBalbiböQe nict)t nur feinem praftifeben ©efd)äftS!reife naebb^ing, fonbern aueb

in freien ©tunben fo reept ungeftört ber 9Jcufe fta) in bie &rme werfen tonnte.

%üxi ßwette trug aber aua) biefe auöfommltcpe cmfiere ScbenSfiellung baut Ui, bajj

üKojjler in ©efä)äften auf helfen berufen würbe, bie feinem ©eifte immer neue

9iabrung jufübrten unb tym geftatteten, ftcb jeitweife in titerarifcr>en £auptftabtrrei*

fen bewegenb, ben ftromenben £batfacben beä 3eitgeifie3 unb ben neuen @rfä)ei*

nuugen ber ßunft immer au fait ju bleiben.

3n SBien waren es oornelmtiicb. bie gemüa)licben ©änger (Safteilt unb ©etbel,

in beren literarifd)en greunbeSfreto
-

er ftcb oermöge feiner perfönltcben unb gefelli*

gen Sugenben balb fyetmifcb gemaebt. 2Jcit ben Ferren beö ^ofbiirgtt)eaterö unb

ber Äfontlmertbor*23ülme liebte hofier aueb jeitweife gu üerfebren. @r evjdbjte

mir einmal mit ®enugu)uung, ba§ er eß mit ©taubigl— ber 2Bicu$ größter J^elb

am S3illarbtiftt)e war — in biefer ©pecialttät nict)t ob^ne ®\M aufnabm. 2öic feb,ou

erwähnt, t)atte baö ©tt)aa)bret unfere biograftftt)e q3erfonlld)felt balb ju einer 6e?

lebrttät in biefem gacb^e gemacht. Senn 9tßf$ler bei feinen flüchtigen Aufenthalten

in S&ien ober ^rag einem ©cbactyclubb wie ein SÜceteor erfebjen: fo reichte anberfeiW

feine «£>anb in biefer Sejieb^ung noeb mel weiter, ba er ftet) in ber ©a)acbltteratur

alöbalb einen e.rtenftoen unb intenfioen 9camen fd)uf unb namentlich feiner ßtit

mit bem erften ©c^acb^meifter ^anftein in Berlin bie iutimften S3ejier)ungen pflog.

Söeoor fiel) bie S3eibeu perföulieb rannten, entfprang an$ biefem Rapport ein war<

mcö, eble0 grenbfn)aft8»erb^ltni§, welcbem bureb bie beiberfeittgen poetifcb,en 33e-

ftrebungen— ^anftein war aueb ctu nnoergteici>iidber Überfefeer englifeber Literatur

— eine l)ßt>ere ^cic^tung octlteljen warb 5 leiber jerri§ bie§ fa)one S3ünbni| ber

früt)e Xob ^anfteinS. 3)erfelbe r>atte noeb im 3at)tt 1850 eine ÄoHeftion Über*

fefcungen englifeber 3>ict)ter erfct>emen laffen unb fang fdwn in bemfelben 3abjte

buitt) bie treffliche Übertragung oon ?ongfeflowö „The twilight" bie er SWfjler

lurj »or feinem £obe manuffriptlicb iiberfanbt ^atk, feinen ©cbwanengefang. 2)ie

Vorliebe fRtyUxi für baä ©cbac^fpiel fyattt tyn »ermoa)t, eine SDlenge »on 8ob<
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unb gfreiSlieberu, unter 2lnberm aucb mancbe fcbone Scrjine auf baefelbe §u bieten.

$)a bic ewige ©cbacbfonefpoubenj uuferen Krieger ermübete, ba btefelbe boeb me§r
einem ©eneralftabsftubium ober einer SluSetnanberfefcung auf ben üDcappen, als einer

wlrfltcbeu ©eblaebt gleist: fo griff dltyUt bei feiner ifolirten Sage am Sanbe häufig

baju, in biefem ©piel $rofelßten ju machen. <§r erlebte in biefer 93ejier)ung bic

ftreube, einen ganj einfachen Sirtr) im SDotff ©ucberS fieb nabeju bis jum cbenbür?

tigen ©cgner empor ju bilben.

Sita t'cb 9cö§fern feunen lernte, es war im 3abre 1853, franb ber in bic

günfjig gebenbe %Jla\m aucb auf ber 9Jctttag$btibe feiner geiftigen (Sntwlcflung, mi>
im äenitt) feinet bäuSlicben, fo wie aucb feines literarifeben ©lüde«.

0cö§ler fyattt fäon in feinen Sugeubiabren ünm £ang jur SDtofttf. 9cicbt

blofj aus Siebe jum SÖiberfprucb, fonbern aus bem ungeljcucbelten Sebürfntjj feine*

©emütbeS franb barum JRßfjler bem ©webenborg unb bem 3afob 33öbme beinahe

näber, aU btn neueren ^tulofopbeu, bereu ©pfteme er genau rannte. 2öir oerban*

ten feinen ©tubien in biefer Stiftung eine 2lbr)anblung über Seffing unb Sßoljano.

3n bem großen bureb hm unüerg,e£ilicfeen @rner gegen ^egel geführten «Streite ftanb

Sftßfjler an beS (Stireren <&titt. über pbi!ofoplü|"cr)e 2)tnge rou§te unfer SanbSmaun
mit einer metfwürbfgen ^iarbeit ju febreiben, eine (Stgenfcbaft, bie man au ben

eigentlichen 3unftmänuem — ju benen eben biefer niebt ju jdblen war— feiten

gewabr wirb. $iefelbe Urfacbe, welche 3vöfcfer in bog Sager ber £beofopben trieb,

war e3 aucb, bk ibm in politlfcben unb ftaatiieben fingen einen bewujjt unb tief

empfunbeneu fonferoatioen ©eift aufgeprägt r)attc.

3n biefem ©tmte tonnen SWfjlerS gu großer Verbreitung unb 2tnerfennung

gelommenen Sieber ber neuen £afelrunbe, fo febr fie bie üppigen Slütbeu einer

mtlitärifeben ^eaftionSepocbe ftnb, wenigftenS boeb als ber 2iu0bruct einer unge*

beucbclten, unb in jeber 5)3criobe fonfequenten Überzeugung gewürbigt werben.

(Sine captatio "benevolentiam fpracb burcbauS niebt aus biefen ©efängen. SBeit

eber oerbanften fte ir)ren Urfprung ber freunbfcbaftiteben 23e$tebung ju bem £er*

auSgeber ber „Stbuffa" gjaul SlloöS $lar, wclcber bieju bk erfte Anregung

gab, einen (Spftuö $u bilben, naebbem baS ©eure buret) ein paar genuin entftanbeuer

febon gegeben war. 3Me „Sieber oon ber neuen £afelrunbe" umfaßten ein Qiin*

gangSgebtcbt, mit bem SOcotto : „Üfleinen &atfer boc^ ju preifen unb be8 Äaifer«

Ijelbeufcbaar!" — ferner „an ben Äaifer/' ©rjberjog mbreebt," „^abefeh;/'
lf
^tU

lacic," „^a^nau," ,,^e^ unb ©(bön^alg/' „©c^warienberg," „SBiubifcbgräfe,"

„©erlief/' „ßlam^anaö/' ^Satour unb Samberg," „^enfci unb Sllnoct)/' wÄopal

unb bie ©einen," „O fDonell/ „$)em (Slternpaare," „©Ott mit Oefterreicb," „®in

©elübbe," „an OeftreicbS febonftem Xage," „ben ©rünbem be8 ÄarlSbaber £o*
fpitais," ,,J)a« ©efebenf ber 2lrmee."

$5iefe Sieber, an bereu ©time jum erften 5SÄate feit feiner 2)icr)terlaufbabn bei

eigentliche 9iame beS S3erfaffer3 ficbt — was tUn nur ber Serebfamfeit Älar«

gelang, ben Siebter ba^in ju oermögen — oerbreiteten im ßeitpunft be$ @rfcbei-

nen3 unb lange barnacr) ein großes Sluffebeu. Vieler ©liefe waren nun uacb bem

einfamen 5öalbtt)al in ©ilberberg geriebtet, wo if>r ©cböpfer roeilte. J)a ber (£?fluö

feparat abgebrueft würbe unb als ^eitprobuft rei^enb abging, warf er für bie

armen 53linben Stlaxd oiele ^aufenbe »on ©ulben ab.

größter l)attc — abgefeben »ou [einen gefcbdftlicben S3erbienfteu, bie er jum

HfytiU oon feinem 93ater geerbt hatte — als abmiutfiratwer Seiter ber mit oor^

güglicber SuniSglaSwaare bei ben (Sirpefitionen betbeiligten ©laöfabrifeu ©ilbcibcr^

unb 23onatteutura ffc^ niebt blo§ unter ben Snbufiricflen einen guten 9lameu ge-

maebt, er tbat nid t blo§ für Äircbe unb ©ebule in feiner ^eimat unenblicb üiel,

fonbern er war nun auer) ein befaunter literarifeber 9tame geworben. Oiefe

btei J^auptmomente begrünbeten bie SBerlctyung einer 9illerhr<(bftfn «»«jeicbuuug,
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tnbem feine Söruft notf) im 3at)re ber £iuauSgabe feiner Siebet im Mit 1854

mit bem golbenen SBerbienftfreuje mit ber Ärone gefd&mücft worben war.

Sltfetn biefer ©lanjpunft feines SebenS foKte für unfern SanbStnamt auet) tintn

SÖenbepunft geben. üJcl&gunft unb 9ceib feffelten fta) an bie gerfe bcö ju (§t)ren gelangten

2JiamteS. Sßcrratt) unb 3ntriguen wujjten ju geheimen üDZitteln ju fetpreiten, meiere «Scfc/d*

ben aufbeeften, für bie JKöjjler mit feiner eigenen ijkrfönlidtfeit oerantwortltct) gemalt
worben mar. 2ÖaS man nie »orauSfetjen formte, trat ein, ber ißlempoteutidr in feinem

©efctjdftc, ber ©efctpmacfSratt) beS gräflichen £aufeS, ber als ein feiner ©efettfäafter

früher in feine eugften (Strfel gebogen würbe -~ ftaub balb in einem total gelöfteu

93erl)dltnifi ju bem trafen ba. ©einen jahrelangen ^eimatflftfe oerlaffeub, über?

liebelte er im 3. 1862 iiefgefränft mit feinen 93erwanbten nacb Sinj, pachtete ba;

felbft eine 2Ötrtt)fcr)aft in Urfaljr nnb warb — $ublictft. 2US £auptmitarbeiter

bee Sinjer 8benbblatteS t)atte ftet) feine geber balb ju einer ber gefapdjteffen erhoben

unb mit allgemeinem Sebauern fat)en bie im neuen Sotmftfee, aber boct) fo ju

fagen im (Sril neugewonnenen ftxtnnbt ben mit feltener ®elfteSfrifcr;e bta,abttn

fünf unb fect)$tgjdt)rtgcn SJcann am 14. üüftarj 1866 oon biefer ©rbc fct)eiben.

(§S ging mit tym tin reict)eS, aber in förperlidjer Sejteljung auci) ein leiben*

oolIeS Seben ju (Snbe; benn er t)atte butet) feine ganzen SJlanneSjafyre an periobifet)

wteberfefjrenben Krämpfen gelitten, bie wot)l %nm. Zueilt feine rätt)felt)aft raffen

Uebergdnge jur ÜJWancr)olte erflärten.

0töfilcrS gefanntefieS SÖerf waren bit „lieber ber neuen £afelrunbe" — baS

öor&üglia)fte aber — fein lprifä>eptfct)er ©efang : „SSJlilaba'S Sieber an SDiilcrab."

9tur ben unauSgefetjten Setnüfwngen beS gefertigten gelang es, einige biefer t)err*

liefen ^oeften ju öffentlichem Slbbrucf oon bem S8erfaffer ju erringen. «Sie fanben

ir)re ©ttlle in iBellmannS oelletriftifdjem Safyrbuct) (TOum ber Erinnerungen 1856.)

3arter, finniger unb fite unb ba wieber r)elbenrut}ner ftnb aud? bie etgentlic&en

SöolfSpoeften nict)t gefefcaffen roorben, als fte t)ler ber moberne Äunftpoet fcjmf. 3n*

nereS (SmpfinbungSwefen, ändere ftorm, JKebewelfe unb SÖeubttng, gigur unb 2öot)t<

Hang ftempeln biefe bie (Srefgniffe jweier Siebenben öerl)errlicr/enben ©efdnge gu

3tteifterwerfen, bie ben beften klangen ferbtfdjer unb überhaupt ft a i f cc) er SSolfS*

poefte an bie «Seite gefteüt gu werben oerbienen unb bem «Stoffe tmlbtgenb auet) in

biefer SBeife gehalten ftnb.

SÖir fielen nunmehr auf einem anbern «Stanbpunfte. 3)ie (Sreigniffe ber3ett

t)aben mlnbeftenS in Söhnten auf bit ÜJJciffion Verbot gelegt, flaoifcfie «Stoffe '311

bezaubern unb e§ t^ut 9iot^, ftcr) nur b e u t f et; e r in umfangreict)fter SBeife

ju bebienen. Uebrigenä %at Staxl ^ugo Otö^ler, ber in ben 3at)ren 1844, 1845,

1847, bann roieber in ben Sauren 1854 unb 1857 mit poetifct)en unb profaif(t)en

Seitragen an ber „Stbuffa" partieiptrte, ftet) unter Slnfeerm anty eine fleine SQiöftififation.

geftattet. «So bringt ber 3at)rgang 1844 ber „Sibuffa" einen neun «Seiten umfaffenben

poetifd;en Seitrag, überfefcrieben
:
„20 ratiflaro" auSbem ?lItbot)mifc^en oon

Äarl 9iain. (SS ift eine gamilieugefd)ict)te an$ bem ^elbengefct)lect)te ber 3Jtdt>

rifct>en 2öratiflaro'ä aus ben Sartarenfriegen, roo ein jüngerer noct) !nabent>after

Sruber ftet) für ben dltcrn opfert. Stet) epifct)e ©ebidjt ift ganj im ®ti\tt ber

ferbifdjen ©efdnge ober jener ber ^tfnigmljofer ^anbfa)rift im reimlofen fünffü^i*

gen ^roct^duS gefct)rieben. 2)er £on beS oolfStt^ümli^eu @poS ift in ber £t)at

tdufc^enb getroffen unb baS ©ebictpt fetneSroegS eine Überfettung au$ bem 2lltbßl)<

mifc^en, fonbem tbcn nur eigenes 5|}robuft beS SßerfafferS.

SQSolIen roirb Äarl £ugo 9töt3lerS poetifct;e ©abe im allgemeinen ct^arafterip?

reu, fo prdoalirt S5efdt)igung für baS epifc^e unb epifa)4örifc^e (Slement oor bem

reinlprifcr)en. Partim gelang it)m Sallabe unb 9toman$e befonberS j für baS fotmfcr)e

6poS unb btn fomifc|en Vornan würbe er baS oefte $eug kt fict) gehabt traben,

©pigramm nnb «Satpre lagen it)m nat^e, SeibeS pflegte er in btn „(Santtjaribeu"

»»II jeitgemd^en Slnfpielungen. <&in roirffamer Sc^roanl würbe uns in Keplers
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„erlöstem ^rotofoHiften" fytnterlaffen, ber bte bcm Teufel &erfcr)rtebene $>rucfwutr) ber

jungen $oeten geißelt. 3m £>rama t)at ftet) 9t"öfjler nicfjt »erfuhr, feine (Slgnung

für baS $)rama müßte bei ben t-orwaltenben epifcjjen ftät;igfelten no^e^u bezweifelt

werben, ba in ber ©ntwicfelung imb int ftortfebritt ber ^onblung beiber 2)ict)*

tungSformen ein beinahe auSfcfclfefjenber ©egenfafc t)errfd>t. «Die Siteraturgeföicbte

gibt uns aueb nie ein ©eifpiel g I e i et) e r 93efär)igung beSfelben SnbiüibuumS für

baS $)rama mie für baS (§poS.

93on 3W§lerS ^erfö'nlicbjeit ift ju berieten, bafj fte jcbem ©ebilbeten ^ct>cö

3ntereffe eingeflöfjt f)at. ©eine äußere (Srfctyeinung gab ein tmpofanteS, btinafy

3>la^oIeontfct;eö Süftenbilb. Sie ©tirne ebel gebaut, baS 2luge etwas oerfdtfeiert,

f?alb gefenfte Slugenbecfel, bie 9cafe gebogen unb langgezogen, ber SJhtnb lieblichen,

aber auet; fatprifc^en 2äcr;elnS fällig, bagegen waren bie Kinnpartien etwas gu fräftig,

um Slnmut^ ju »erleiden. 2)ie 33ruft war Iwcr) unb gewölbt, erI)ob ftet) aber über

eine oertyaltntfimäjjig afljugebrangte, wohlbeleibte ©eftalt. 3Wf$lerS Sanieren waren

fein, jußorfommenb, äufjetft »erbinblict), nur burct)bract) er juweilen in Slnfciflen fatp*

riföer Saune biefe felbftgefct)affenen ©ct)ranfen befto braftifct>er unb bann fprubelte

fein .£>umor bis ju füfmer Ungebärbigfeit auf. Stößlet fleibete ftet) oowet)m unb

geljäbig, ot)ne elegant fein ju wollen.

3 w e i ©eiten tt)aren eS, bie it)n in guten £agen äufierfl gefeüig machten,

bie tint — feine t)umoriftffcbe Slber, bie anbere feine voit an ßunftwerf abgerunbete

@eler)rfamfeit, bie auet) wäfjrenb beS ©efprädjeS rafet) in glufs fam unb balb fcplag*

unb citatfertig würbe, ©ein Vortrag unb feine Ovebnergabe waren fttefjenb unb

er ^>atte bte 9lrt unb SÖeife eines nict)t in einen beftimmten Zypub oon 9Jccnfct)en*

flauen etn$ureit)enben -SDcanneS. SDcau fonnte nic^t gieieb beim erften Slubiid fagen

:

„<5r ift ein SnbuftrteUer!" ober: „(5r ift tin ©d>riftftellfr !" (Sr gehörte in bie

©übe ber ferner einjurei^enben !üJcenfct)en, beren Iwtye, ausgeglichene, ect)t Rumäne
©Übung eine 5lrt »ou „Ottern beS ©elfte«" fct)afft unb alles 3unftma§ige »er*

bannt. Setber X)at feine i8efcr)eibent)eit bie Erfüllung beS SöunfdjeS nietet auffommen

laffen, wetzen ^}aul StlopS Klar t)egte, gWjjlerS Portrait in beS (Srfteren 3at)rbucl>

ju veröffentlichen. (Sin ^rager *|3ortraitmaler würbe nact) ©llberberg abgefenbet unb

bafelbft gafilict)ft empfangen. £>aS Portrait tarn §u ©taube, aber nict)t $ö§lerS

Einwilligung jur Senüfcung beSfelben für bie Deffentllcbfeit.

Söenn für btn 23erluft eines wo^lgetroffenen S3ilbeS biefe ©fijje nur einiger

Üftafjen entfe^äbigen würbe!
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dtf^üftliUft ÜltttljeUttitijeii.

über btc £ljätigfe

ßrfte ©eftion.

Obmann: ^rofeffor Dr. <£. £öfler.

Obmannsflellüerlretcr : ftrj. £ b e u m e r, SRatfjS*

fefretär beö I. f. §anbetsgerid)tes.

©eit 9ioüember 1865 bielt bie l. ©efrton

(für allgemeine SanbeSgefdjidjte) üier ©ifeungen.

3n bcnfelben würben nadjfteljenbe S^emoto in

ausfübrtidjeren SSorträgeu beljanbelt : 1. „§eier=

lidjfeiten bei bent Üeidjenbegängniffe Äaifer

J?arl IV.", üon «ßrof. Dr. <£. $öfler. 2. „(Sin

©trett bes ©tabtratljes oon (Sger mit bem

2>ominifanerconüent bafetbft oom $. 1502",

üon Dr. grang Äürfdjner. 2>iefe ^ijiorift^e

SInefbote, nad) Stften bes (Sgerer SIrdjiüeS gu=

fammengefleltt, nmrbe ber SRebactton ber „2ßit=

tljeilungen" gu geeigneter 53enüfcung emüfoblen.

3. „Sorbaro oon S3ranbenburg, £odjter 211=

breite Stc^illeS oon SSranbenburg, ©emabün
5Bfabislaws 3ageöo üon SSöbmen," oon <ßrof.

Dr. (£. Koffer. 4. „geierlidjfeiten bei berifrö*

nung SKarimilianS II." (nad) einer oom Slrdjts

oar Laurent in Stacfjen etugefd)idten Uiberfejjung

eine« füanifdjen 9RanuffriüteS). 3n ber Vflc

oemberfttjung fießte ber bisherige ©djriftfübrer

Dr. Jtarl Widert baS Slnfudjen um (Snt^c=

bung oon feinem SImte in golge feiner Xtj'fc

tigfeit als ©rfjriftfüf)rcr bes S3ereines. Waä)

SSotmtng bes 2)anfe8 für feine SKü^cIcifrimg

würbe an feiner ©teile ber Unterjeidjnete gewählt

Sfot 15. Storil 1866.

Ph. Cand. 3of. ßgermann,
b. 3. «Schriftführer b. 1. ©eftion.

©ritte ©eftion.

Obmann: ^Brof. Dr. SB. SSolfmann.

Obmannftefloertreter : Dr. 3. SS. ©r ob, mann.

Seit Dftober 1865 bielt bie 3 ©eftion üier

orbentltdje ©ifcungen. 3n benfelben würben über

folgenbe Xbemato auSfüfjrlidje SSorträge gcr)al=

ten : 1. „gürnftems ?eben unb Sßirfen," üon

3- 0cicmctftr)cf. 2. „SDaS 2)retföntgsfüiel ober

ber Äinbermorb gu 33etblebem," üon 3- 21.

$übner. 3. „SSeiträge gur Äenntnift bes frän^

lifd}en SttalefteS im (Sgerlanbe," üon §. ©rabl.

4. „2>ie £oä)geit6gebräudje ber beutfdjen 33au=

it ber (Sektionen.

ern in ber 3glauer ©egenb," ü. <ßrof. Jf . SBerner

.

5. „Uiber Jtunftgefdjidjte be« 14.3al)rbunbertS,"

oon S3. ©rueber. 6. „©djlof? Jtacerow unb bie

Ferren bitter ©ricSüegfb, oon ©riesbadj." 3n

ber am 16. Woüember abgehaltenen ©ifcung gab

%x. $rof. Dr. SSolfmann einige erläuternbe S5c=

merfungen über baS bem 93ereine üon #errn

3of. ©inger gefdjenfte SKanuffriüt, baS einen

Stuffafc Äantö entbält : „Uiber baS rabifate

53öfe in ber menfdjlidjen föatur."

Stm 15. Stüril 1866.

Dr. st. xijurnwalb,

b. 3. ©djriftfüfjrer b. 3. ©eftion.

Sterte ©eftion.

Obmann: Dr. Stnton SöanbanS.

Obmannsflettoertreter : Dr. ^arl Widert.

®ie üierte ©eftion fjat feit Oftober 1866

fieben ©jungen (fünf orbentlidje unb jwei

außerorbentlidje) abgebalten, unb in biefen mur*

ben über nadjftefjenbe Stbentato au€füf)rlid)e

S3orträge gebalten: 1. „©figgen au« bem$3öl}=

merwalbe: tyxatyatty," üon L. . s . . r. 2. „3ur

©efd)id)te bes böbmifdjen@la8banbels," üonP.

3. St. ^»egenbart, mit ©rgängimgen üon grang

Älutfdjaf. 3. „@fig3en aus bem S3öfjmerwalbe

:

am £obenftein," üon L . . s . . r. 4. „(Sine SSers

orbnung bes (Sgerer ©tabtratfjeS gur Regelung

ber Arbeit unb bes ?of)neS ans bent 3- 1511,"

üon Dr. grang ^ürfdjner. 5. „3n ben ©u=

beten," üon 2. Dfjorn. 6. „©figgcn aus bem

33bbm^^aIoe: baS SBoltnfatbal" 0. L..s..r.

7. „Beiträge gut ©efdjidjte bes SRüblenwefenS

im nbrblidjeu Söbmen," üon 31. 3öger. Stufjer*

bem ttjcilte J. U.' C. SB. «ßidjler ßatiftifdje 9^o=

tigen über bie ^riüatfdjulcn ^ßrags unb über

bie beutfdjen SBodjenblätter in S3öfjmen mit, fo

wie Dr. St. S3anI)anS einen Stufruf bes £rn.Dr.

SOSilb. SWannbarbt in £>angig, worin um S3ei=

träge gu einer ©ammlung ber ograrifdjen ©e*

bräudje unb Srntefttten erfud)t wirb.

Stm 15. Stpril 1866.

pr ben ©djriftfübrer

:

Dr. Äarl qjicFert,

b. 3. Obmannfiettoertreter b. 4. ©eftion.
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©efdfjtoffen am 24. Styril 186«.

©rbentUdje SÜHtgUeber:

$err Sifjren« ftricbrid), ftabrifant in tfiebenau.

„ 25auntljder Otto, @d)aftuotut)aaren»(§r3euger in Siebenan.

„ JBencr Ottomar, 33ud)ficmbfer tri $rag.

„ S3lafd)fa Äonrab, gabrifant in SHebenan.

„ P. fdvtütt %., Pfarrer in §ermannfeifen.

„ ©Kriftel, OutS^äd)ter in $öfla« bei (Sgcr.

„ ©laubi Sbuarb, SBürgermeifter, Sanbtagaabgeorbneter in 93ubttei«.

„ granf fterbinanb, J. U. Dr., Sanbceaböofat, I. !. STCotar, £anbtag«abgeorbneter in ©tern*

berg in Sftäbren.

„ griebntann ^einrieb, gabrüant in ©ternberg in Httabren.

„ $einl Submig, 93ürgermeifter in (Slbogen.

„ P. $rabil Üeonarb, Jpanbtfdjut^treftor in SBubmeis.

„ $ron öon 8eud)tenberg Sobann, toenftonirter f. I Oberfit in Submei«.

„ Äommotau, ©tabtgemeinbe.

„ SWittel&od) SRu^ert, ©parlaffa^ontroüor in 93rär.

„ SRüKet Slugufl, ©utsbeftfcer in ©djneboroifc.

„ Dljcr ©ioöano, 23nd)balter in Siebenau.

„ Stifter Slbolf, Sudjbafter in Siebenau.

„ ©d&Ioffer fterbtnanb, @parfaffa=Äaffier in 93rür.

„ @d>ntu*bein Sflarhis ftreiberr bon, fönigl. 53egirf8=©eric^t«:9latb, in Augsburg.

„ ©Hubert 3t., §autotfd)uttebrer in £rautenau.

„ ©tirfl ©iegmunb ^einrieb, J. U. Dr., JanbeSabgeorbneter in 58öbmifä>2eipa.

„ @tutm 5Rtr^orb, 93ud)batter in Stebenau.

„ Zifätx ©mannet, Med. et Chir. Dr. in SBöbnt.^abn bei 2tufjig.

„ £omafd}ef 3. 21., Dr., f. f. Unib.=$rofeffor in SSien.

„ IBogt Sofef, 93ud)batter in Siebenau.

„ SSoHgruber granj, Theol. Stud. in SBubmeiö.

„ SBurfdfjer Stbalbert, Med. et Chir. Dr. in SBubmei«.

„ 3enf (Sbnarb, Olaßmaarenbänbler in Siebenau.

SSom 1. 3ttär$ bis 24. 2tyrU 1866 l)at ber 23erein fotgenbe ÜBttgUebev
burd) ben ST ob öcrlorcn:

Gerrit #armfd) £., Kaufmann in föeidjenberg.

„ 8erd> Jfarl, J&anbfanga*£affter in <ßrag. (f 13. Sttorit 1866).

„ Stifter gr. 2tnt„ jub. f. f. 2)eöofitenamt8=33ern)abrcr in <ßrag. (f 16. Sltorit 1866).

„ @df)Waab (Sbuarb $., .Raufmann in Ißrag. (f6. 91rrit 1866).

„ (Seibel 3ofef, ©parfaffa-Äaffier in SReidjenberg.

„ ®otnmer SÜiicbael, Kaufmann in 93öhm.=£etya.

1H t v 3 e i d) n i £

ber ®efcf)enfgeber, welche bie (Sammlungen bcö 23ereine3 in ber 3cit bom 1-SWätJ

bi« 24. 5lprU 1866 bereichert fyaben, mofür benfelben fjiemit ber gejiemenbe $)anf

auSgefproctjett mirb. (Da« außfür)rtirl)e 23erjcitf)mfi ber gefrfjenftcn (Segenftänbe

folgt feiner 3eit in ber „(Stjronif ber ®efd)enfe.")

Äömgltdje baner. 8tfabemie ber SBifTenfdjaften in 2«ünd)en.

»ntiqaatifdje ©efettf^aft (Oefeflfdjaft für öaterlttnbifd)e «tterttfümer) in ü^rid).
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£err (Erebner ftr. 2fag., f. I. $of*$3u(bbänbter in $rag.

JDeutfdjeß (Saflno in «präg.

©eutfcfter ©abelsberger <3tenograph;en=3Serein in 'Prag.

§err ©ofcauer 9f?idt). 3., ©rofjhänbler in «Prag.

„ ©realer 90., Med. et Chir. Dr. in «Prag.

„ eberle Hnton, Med. & Chir Dr. in Seplifc.

„ ©arrei« 2tbam, f. !. SejirteiBorfteher in 53öBm.=Äamni^.

©ermantfdjes SJlufeum in Nürnberg.

©efeHftbaf* für fäbfraoifdje ©efibitbte unb filtertbümer in »gram.

£err ©oppolb non 2ob6borf §einrid) in tßrag.

©rcifenmlber Slbtheilung ber ©efeafdjaft für «Pommer'fifie ©efdjidhte unb gnterthume*
funbe in ©reiferuolb.

§crr #aafe 9luboty)6, J. U. Dr. in $rag.

„ ^irjel ©., SBerlagöbud&fiänbfer in Seidig.

#ijtorifd)er S3erem für ©berfrnnfen in Bamberg.

$ifrorif<&er SSerein für boö ©rofjfter$ogt&um Reffen in ©armflabt.

#err Sjller Sbler bon, in $rag.

„ Älutfdjaf ©ottfrieb, J. U. C. in «Prag.

„ Äolb Sttoi« 3of., «pritiatier in «pitfen.

ßocalöerein für t>it ©efd)ia)te oon ©iefen unb ber ttmgegenb in ©iefen.

Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde tc Leiden.

§err Stagel £eo, J. U. Dr. Sar.begabüofat in ©d)fncfenan.

©berrauftfcifcbe ©efettfäjaft ber SBiJTenfdjaften in ©örttfc.

§err ^Jnuer «Sernb. Stbolf, Med. & Chir. Dr. in £rautcnau.

„ «Perthes ftrtebr. «itnbv SSerra g«bud&6 änbler in ©otba.

„ P. Stiebel 5ran3 %' Pfarrer in §aib.

„ SBolfmann Bilb., Ph. Dr., !. f. Untoerfttät8=«Profeffor in «Prag.

SSorarlberger SKufeumöoerein in Sregenj.

SBerein für bie ©efthidfjte unb 3Utertfium8funbe t>on (frfurt in Erfurt.

$err SBoJf $?eo^oIb, Söucbbatter in «Prag.

„ 3inf SCnton, «ifyotljefer unb «Mrgermeifter in 93öbm.=2eipa.

£cn 30* 9Eftai tpitb bte regelmäßige ©eneralverfammlung abgehalten werben.

SBtr erlauben uns in (Erinnerung jn bringen, bafj in ®emäjjb,eit ber ®e=

fdjäftSorbnung (§. 25) nur jene felbftänbigen Anträge in ber ©efterafoerfamm*

fang jur SSerrjanbtung fontmen, meltf)e tr-enigfteng 14 £age bor 2lbb,attung ber*

felben beut SCuöfdt)uffe fdEjriftltc^ torgelegt roorben finb.

3ebem (gremptar ber Mitteilungen für t>k außerhalb $rag§ woljnenben P. T.

Ferren 9D?ttgtieber liegt ein ©timmjettet für bie in ber ©eneratoerfammtung am
30. Wlai ftattfinbenbe ^euma^t beö SluSfdjuffeS bei. <&ß mirb erfuhr, benfetben

gefättigft auszufüllen, ju unterfertigen unb entroeber oerfiegelt unb franco birelt

an ben herein ober burd) ben |)erm Vertreter einjufenben.

fc3f Sie P« T. Ferren iWftfgltebci* werben erfudht, bte refttrenben 3<thrc$s

beitrage einjufenben.

3m Stuftrage be? 2tu«fd)uffe« rebigirt »on Dr. 3. SStrg. ©robmann.

©rntf ber f. f. $ofbud)brucferet oon ©ottfieb !$c\afc Söbne. — Vertag bes SJereine«.



fBtlttä&t fit* *itU Stitfätift

»erben unter ber Sbreffe : „Wn ben SScretn für ©efd)id)te ber 2)eutfd)en in Böhmen in <ßrag"

erbeten. SMefelben fönnen fid) nic^t bloß auf bie @efd)id)te (im engeren «Sinne), fonbern auf

ba« ganje Kulturleben ber 35eutfd)en in SBöfymen begietjen, »ae fd»n barau« cvfidjt(id) ift, baß

ber SSeretn fid> in folgeub'e 4 (geftiouen tb.eilt: l. ©eft. für allgemeine 8onbe$gefd)id)te fru

gleid) aud) für OrtSgefdjidjte), 2. ©eft. für 9tea)t8gefd)id)te, 3. ©eft. für ®|jiod)e, Site»

ratur unb Äunfi (in btefer ©eftion finb iuebefonbere aud)SSoIf6licbcr, «Sagen, ©djilbernngeu

oon ©ebräudjen u. bgl. feb,r cr»ünfd)t), unb 4. ©eft. für ©eogranb,ie, ©tattftif, #anbcl

unb ©eroerbe.

©etbftanbige 21rtifel »erben mit 32 ft. Ö, 20. pr. 2)rndbogen, Ärttiftu (für bie „litcra*

rifdje Sktlage") mit 30 fl., Bearbeitungen, »eldje au«nal)ms»eife aud) aufgenommen »erben,

mit 16 ft. f»norirt.

1



|t^jr" 3>er herein fjat bieder fotgcubc SBerfc, roefcfie öon ben SWitgliebern gegen portofreie 3«=
fenbnng beS ^reifes burd) ben «ÄuSfdjujj bejogcn mcrben Wunen, fjcrausgcgcben

:

„£)te ©efcfctc&te btv foittfll, %cib<\ebin<\\tat>t fttautenau".
SSon ^üUüü Zipptvt. l. 3Jbtf). ©r. 8. 6% Sogen.

$reis für fflKtglieber 50 «»fr.

SabenpretS 80 «»fr.

2. 3tbtt)eifuug ©roß 8 4*/, Sogen.

«Preis für ü»itglieber. • 40 «»fr.

SlabenpreiS 70 (»fr.

£)a$ „J&ottttltat &e$ Sötfcftof* t>Ptt sprag ".

Gearbeitet öon Dr. ^erö. *6rd)t. ©r. 4. l6 3
/4 Sogen

«Prei« für 9»itglteber ... 1 ff. 70 «»fr.

SabenpreiS 2 ff. 60 «Rtr.

„®ie Saute per Xcplcv *Wtutbart\
Son 3of). Haffl, f. f. «Profeffor am ©ömnafium ju 2aibad>. @r. 8. 1 Sogen.

$reis für 2»itgfieber -.. . 20 ««fr.

Sabenpreis 30 «»fr.

„3litbcutimgeit jur ^tpfffamntlimg in ben ceutfcbeii

SÖtititparrcn &pbmcitö",
Son 3gn«3 petter« in ?eitmeri§. ©r. 8. 3'/

4
Sogen.

«Jkeis für 9»itgficber • 35 «»fr.

Sabenpreis 50 «»fr.

„Die Krönung K. Karls IV. nad) Johannes dictus Porta de
Avonniaco".

herausgegeben öon £. 2t. C. Koffer, ©r. 4. 9'/
4 Sogen.

$reiö für «DHtgficber 70 «»fr

Sabenpreis 1 ff. 10 «»fr

$te $atferptirg $tt <£ger unb bie an ctefcs Mautner!? ftc|>

rtitfd)Itct)ciibcn ^enfwalc.
aufgenommen unb befefirieben öon 30er«f>«rö ©nte&cr. «J»it 19 Iitf)ograpf)irten Stbbif-

bungen. ©uperrotyal 4. 10 Sogen, gebunben.

«ßreiö für «Kitgficbcr 2 ff. 50 «»fr.

2abenpreiS 5 fi.

^tbetajanben unb ®ebvänd>e au§ Nehmen unb SOiahtcit.

©efammeft unb herausgegeben öon Dr. 3of. Pir$il @rofjttt«nn. I. Sb. @r. 8. 15 3
/4 Sogen.

«Preis für ÜRitgtieber . . . • 1 ff. 25 «Rfr.

Sabenpreis 2 ff.
— —

(Sfyvonit be§ Speintity Sritcbfcf? t>pn &teffetthppett.
herausgegeben öon «prof. £. 31. <£. § öfter. @r. 4. 3'/

4 Sogen.

$reis für SWitgfieber 40 «»fr.

SabenpreiS 70 «»fr.

2)wcf ber f. f. $of6ucf)brucfcrci öon ©ottlieb #aafe ©öljne.

Serfag bcS ScrcineS für ©efcfiidjte ber ©eutfdjen in Söfjmen.

186 6.



fiterarifrije Mlü$t
31t ben 90? ttt^eituttgett beS 33eretttS

für

mefd)iifytc *tt ®tutf$tn in Schmitt*
<ßrag.

Defietmdjtfrf)e ©efdjitfjte.

©inbelij , .ft. 9htboff n. unb feine 3ett.

1600—1612.

(@$foß.)

2tts föuboff II. jur Regierung fam, r)otte

fidj ber §auptfturm ber Deformation bereits

gelegt. ®d)on unter Äarl unb g^binanb war

bie erfte Sluöeinanberfe^ung äwifdjen Äatljolifen

unb "ißroteftanten (Shttberanern) bureb, ben $af*

fauer Vertrag unb ben Slugsburger 9?eIigion§=

frieben erfolgt; wäfjrenb in ben Sagen 9tubolfs

noch, bie -§ugenottenfriege in ^ranfreid) roütf)e=

ten unb erft 1598 buref) baS ©biet öon 9<cans

teS 5ral^re^ onftng ein paritätifcfjer ©taat jit

werben, mar baS beutfdrje 3?etdt) Bereits 1555

baju gelangt, wie es juerjl mit ben 9tcIigtonS=

ftreitigfeiten begonnen, auef) biefejuerft aufbem

SScge eines Vertrages beizulegen, im ©egenfafce

ju ber übrigen SBeft, meiere bem principe ber

refigiöfen AuSfcfjüefjltcfjfett tjulbtgtc. Ringes

gen far) aber bie 3eit SftuboffS neue Äeimpfe,

als einerfeits ber Slufftanb ber fjabsburgifdjen

Dtteberfanbe gegen ^(jitipp II. ju einem attge=

meinen Äriege Anlaß gad, melier mefjr unb

meljr SDhcfjt unb ffioljfffanb ber ^Primogenitur*

tinie beS Kaufes §absburg ücrfcfjlang ; anbe;

rerfeits . bureb ben Anfefjfufj ber Tutr)crifcf)en

dürften 2>eutfcf)lanbs an ben Salöinismus, mefs

cfjer im Augsburger SceftgionSfrieben nicfjt enU

galten mar, eine neue sßcrtobe gewaftfamer 2>ä*

cutari'ation beS fatrjolifcf)en ÄircfjenguteS be=

ganu. 3lim fetten 5Me in einem unb bem=

felben 3ab,rfjuuberte buref) ben ^rotefiantiSmuS

in ifjrcrn ganzen Sein bebroljt, erfl burch bie

?utf)eraner bis 1555, jetjt buref) bie (Salöinifkn,

felbfr auf ein •§cüifdjcn rebucirt, baS beinalje

nur mefjr aus ben gürften beS §aufeS JpabS-

bürg unb einem 3*De '8 e beS §aufes 9Bittels=

bad) beftanb, ermannten fiel) bie fatfjolifdjen

gürfteu im anfange ber 90 3af)re unb

fugten fte ber fleteu 33erf(einerung beS 9teicf)S;

gebieteS, ba« ifjren confcffioiteflen ©egnern auf

iljre Äofien fortmäfjrenben 3uwaef)S an SKacfjt

15.
Am 15. Sept. 1865-

gewciljrte, ein für atfe 9D?at ju fieuern. 2Bie t>a

ber Jtaifer unter ben Parteien gn »ermitteln,

feine Stellung als Dberljaupt beS Steiges zu

magren, bem (Sinbrucfje ber Dtteberlänber in

2)eutfcf)lanb ju begegnen, ben allgemeinen tfrieg

ju bcfchiuören, griebe im 3nnern, baS Anfeljen

beS üteidjeS naefj Außen ju behaupten fudjte,

24 3abre (1576-1600) in fofcfjen SBemüfjungen

berflridrjen, ift leiber üon feimfm ©cbriftftetler

mit 33enüljung berienigen Strome bargefkUt

morben, welcfie für bie testen 12 3al)re be«

mefjr unb mefjr franlen, jufe^t faff irrftnnig

gemorbenen $aifers öon <ßrof. ©inbelt» in fo

großem Umfange benüjjt morben fmb. 3)aS

SBerf 9?ubolf II. unb feine 3eit 1600-1612

fttnbigt ftdt) fomit als eine (Spifobe aus bem

Men biefes ÄaiferS an, inbem eS jene 3e<t be;

[priest, melcfje bem alternben Äaifcr gegenüber

ein neues ©efcfjfedjt, ^fjifipp III. öon Spanien

Speinrtdj IV. öon gfainfreidj, 3a!obI. -öonSug;

tanb, bie oou ©panien emaneipirte Depubüf

ber 9Heberranbe mit bem©o^nc ÜBt^elm« öon

öranien, Sefgien mit ber Snfantin £fa^a@u=

genia unb bereu ®emat (Sqfyerjog ?{{bred§t er=

bliefte.

2)aS £>rama, melcbeS ftdt) nun entmicfelte unb

feinen SDWttelpunft an Dubolf II. gewann, mar

uns jmttt in einjefnen Xb,ei(eit buref) bie aut!)en=

tifdr)ett «Sorrefponbenjen öon 3eitgenoffen, buref)

bie fficife Slretin'S, (S^nmeßfö'S, §ammer'S,

^urtcr's, ^oirfon'S, JRommri's u. a. nicfjt unbe-

faunt unb einen nidjt ganj unwichtigen Seitrag

fönnen wir felbfr uns rübmen hinzugefügt ju

^aben. Stttetn es fehlte bie Ausfüllung erb,eb=

lieber ?ücfen unb felbjl in betreff bes ^efann=

ten unb, wie man annehmen fonnte, ftcTjer ©e=

pellten, jeigte ficf) fefjr balb buref) bie öon <Prof.

©inbefö aus fpanifefjcn, franjöfifcben, ößerrei^

i^ifcfjcn, bötjmifdjen, bairifcfjeu, pfälsifdjcit, fäcf).

fifcfjen, aufjaUifcfjen Slnfjiöcn jufainmengetrage:

\kii wcrtb,öoßen Dotijen, baß bie ganje bis

fjerige govfdjung über bie 12 Saf,re in gragr

geftcöt, neu aufgegriffen, wefentlief) bereichert

fei. 5«gn entftcb,t aber burefj bie politifcb,en W<xt\t

14
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Ä. £einrid)« IV. oon ftranfreid), welker fein

„eratjcrjogtidEjc« ßinb," auf bem beutfdjen £f)rone

befaffen will ; burd) ba« ©treben ber' djur*

pfäfgifdjen (calüiniftifdjen) Partei im9ieid;e unb

ifjre 33erbinbung mit ben ^roteftanten ber @rb=

länber, burd) bie Dppofitiou ber fReicfjeftänbe

wie ber Sanbftänbe gegen benÄaifer, burd) bie

33emüf)ungen beS fpanifdjtjabsburgifcrjen £abi=

neteS unb ber (Srjfjersoge, ben Äaifer jur gef>

fleüung einer ©ucceffionSorbnung ju bringen,

burd) bie Serfudje einer fattjoIifdEjen Partei im

SReicfje, Öfterreidj'S ©tcttuug in bcmfelben ju

Wahren, ein fo großer ©edjfel ber Scenerie unb

ein fo mannigfaltige« $erüovbrättgen üon $er-

föntitrjfeiten auf ben SSorbergrunb ber ©efdjidjte,

baß biefeSabre ju ben biptomatifdj bewegteften

ber neuern ^,ext gehören. (Snbtid) lommt, was

fange fjetmlidj gegraben worben, nun p bop*

peltem 3CuSbrucr)e. einmal ju bem 93ruber$wifle

jwtfdjen Shtbolf unb üftatfjia«, wof)l ber trau=

rigffen (Spifobe ber Ijabsburgtfdjen ©efdjtd)te

;

bann p bem (Sntfdjtuffe Ä. £einrid)8 IV. loSp*

fdjlagen (1610), um ben ©turj beS fpanifdjen

wie bes bob8burgifd)en S^^S^ oe$ Kaufes

Jpabsburg ju üottenben. 2)a erfolgen bie gro=

ßen SSeränberungen in ber öfierreid)ifd)en ©e=

fefjidjte, inbem Sftuboff feinem Sruber i>a8 Stfc

uigreid) Ungarn je. abtreten, ben 93öf)men ben

ÜKaießätSbrief erteilen muß, ber ©ieg ber

Sanbftänbe über bas £erritortalfürftentf)um SRu=

bolf« unb beS Königs SKatfjiaS. Stnbererfeits

fdjeitert aber baS ©emüfjen £. £>einrid)8 burd)

feine (Srinorbung unb üerjieljt ftd) menigften«

bie oon granfreid) broljenbe ©efaljr.

Ueber bie beiben testen Saljre SRuboff«, bie

Sßeriobe einer in obnmädjtigem 3°m berfudfjten

SReaction, bie ben ^affauer Stnbrud) 1611 unb

föubolf« ©efangenneljmung unb Stbfe^ung jus

gotge Ijatte, ftanben bem SSerfaffer ungletd)

weniger gebrucfte 93elege ju ©ebote als über

bie erfre 3eit unb ba ftnb nun audj bie Stuf:

fdjlüffe boppelt wittfommen. @«tft eine traurig

getrübte- (Sfiftenj, weldje unter förperftcfjen 2et=

ben, ftttfidjen SSerirrungen, bem (Sinfluße einer

fatfdfjen Siffenfdjaftbegenerirenb, mit ftdj fetbfl

in immer größeren 3wiefpalt gerätt), bis enblid)

im unglüdlidjen Äampfe mit feinem S3ruber

unb feinen Untertanen bie SBergmeiffung ftd)

feiner bemächtiget unb er benjenigen gum Stau-

be wirb, bie ifm, in gleicher Slngfi wie 2Butf),

jum Slußerfien treiben. 3n biefem Xreiben,

im frudjttofen 23emüfjen einen äußern £alt ju

gewinnen, wo es üor Stttem an einem ytnern

gebrad), liegt etwas £ragifd)e«, roie überhaupt

in ber b'öf)mifd)en ©efdjidjte unenblidi »iel tra=

gifdje SRomeutc ftd) öorfiuben, roenn e« aud)

biöfjer an Sragifern gebrarf), bie fte fünftterifd)

ju beb,anbe(u wußten. £ritt Ä. SKatb,ia« öor

feinem ©ruber in ben Oi«tergrunb, fo erfdjeiut

@r3b,.2)2arimi(ian, ber fortwäb^renb ben 3wift öer

«ruber ju »ermitteln, ba8 Äaifertb,um unb Äai--

fertjaus üor ber fonft unüermeibüd)en Äataftro;

pb,e ju beroafjren flrebt, at« eine feljr efjrroür--

bige ©eftatt, roäljrenb ber ftürmifcfje unbefon=

nene, ju attetn (Sjtratiaganten geneigte ©rafjer--

jog Seopolb atö ber böfe 2)ämon be« ÄaiferS

fid) bavftettt. 2)em Sr^erjog 5JJa^imiüan ftefjt

ber Srjurerjfanjter ^o^ann ©cb.weifart rüb,mlid)

pr @cite. @ine eigene ©ruppe oon ^erfönlidje

feiten bitben bann bie ©rünber ber Union, beven

©eele, ba Sljurfürft griebrid) IV. oon ber ^ßfatj

feiten nüd)tern war, ber fdjfaue beredjuenbe,

bcS f)öd)ften (SfjrgeijeS fätjige (Sfjriftian Oon %u-

fjatt war. S)iefer ©ruppe entgegen ^iett ftd) bie

ber Siga mit bem flaateflugen ^.SBilfjefm oon

Saiern, weldje jwar ju ©unfien feines ©ofjne«

Sftarimilian auf ba« §erjogtb,um Saiern SSer^

jidjt feiftete, aber bie gäben oberbeutfdjer^oti*

tif nod) immer in feinen §änbcn fjätt. 3)ie

großen ©egenfäfje im beutfdjeu föeidje unb ben

Srblanben fjaben fid) unter ber Regierung 9fu=

botf« gemeffen; au8länbifd)e §ülfe warb üon

beiben Seiten aufgeboten ; ba erfolgte bie Sott;

förberation ber Sanbftänbe gegen ben ?a«be§=

fjerrn, bort bie ber 9leid)«fürften. Hüein ben

erfteren fteßte fid) feine gewaffnete Siga entgegen,

um nötfjigenfaß« ifjretn 9lu«fd)t*eiteu ju begeg*

neu. 31)r @ieg war fidjer, für ben Moment

unauff)altfam, feit bie geiler 9?ubolf8 unb bie

<Sd)Wäd)e be« SDcatfjia« ben Sanbftänben eine

@tärfe oerliel)en, weld)e ifjnen au« fid) felbft nidjt

jufam. ©efdjlagen, gebeugt, entwürbigt unb üer=

f)5b,nt wie ber Äatfer war, fafj er aulefet feinen

anbern 21u«weg, al« ftd) an biejenigen anpfd)lie=

gen, weldje im 3. 1610 bereit waren, #emrid) IV

ben 2Beg in ba« 9teid) ju eröffnen. @r ftanb

auf bem fünfte, ba« proteftantifdjeSntereffe im

Üieidjc pm eigenen ju madjen, al« er ftarb.

Ungelöft Wte er alle fragen ließ, bie unter ifjm

auf Söfung brangen, überantwortete er feinem

^adjfolger im 5Reid)e unb ben ©rblänbern eine

güße üon SSerlegenfjeiten unb bie J?eime eine«

Kriege«, weldjer für ben Äaifer unb ben öfter;

reid)ifd)en @rbt)errn oernidjtenb ausfallen mußte,

wenn bie Oppofttion ber beutfdjen $Reid)«ftänbe

ftd) mit ber Oppofttion ber öfterreid)ifd)en 2anb
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ftönbe gu einem ©äugen »erbanb, roas ber gürft

oon ?tn^alt roottte; nur bann mar eine 9tet*

tung, menn ber Äaifer mit £ülfe ber beutfdjen

9faid)Sftäube bie Sanbßttnbe Mampfte, befteg--

te unb bie neugemonnene 2)?adit gur Wie*

bermerfuug ber beutfdjen ©egner gebrauchte.

SQBie aber, menn bie bftcrreic^ifcfien (bötjmifcrjen)

?anbftänbc beS <ßräbenire fpietten nnb es ilmen

gelang, iljren (Srbtjerm burd) ein ÜDiitglieb ber

rcidöeftänbifdöen Dppofttion gu befettigen? 2)ar=

in tagen bie «Reime beö 30jär)rigen Krieges,

melier, menn es auf£etnrid)IV. anfam, fdjon

1610 t)ätte beginnen fotlen! — gügen mir nod)

bas Urtljeil bee ScrfafferS über föubotf n. bei.

„Unfere (Srgäfjlung tjat gezeigt, baß 3Wau)iaS

ftd) mit bem (Srroorbenen begnügte, unb baß

er roeber mit ben ©ötmien nod) mit ben ©djte-*

fiern in 33erb,anblmtgen eingegangen mar, um

bjnterltftig ben ©ruber gu ftürgen. (£r moltte

in tottaler Söeife abmarten, biö ber ©ang ber

9catur it)n in ben Sefitj ber bem Jtaifer nod)

untermorfenen Räuber bringen mürbe. 9Jid)t

fo ber teuere. Unabläffig brütete er über 3)?it<

tet unb Jöege baö Verlorene gu gewinnen, ©er=

Ijanblungen mit Slnfjaft, £fd)ernembl, <Sta*

rljemberg, Süedjteuftein unb anberen feilten tfym

bagu üerijelfen; aües bieß maren ©erfudje, benen

fein Vernünftiger einen guten Ausgang pro;

p^ejeien fonnte. 2lud) oom Präger gürften;

fonöcnt fjoffte 9tubotf bie 2)emütfjigung beS

©ruberS. 2IIS biet} aüe« nid)tS tjalf, befdjloß

er jur ©emalt Buftod)* 8» nehmen unb ber

^affaner (Stufaü marb tu ©ceitc gefegt, ein

Unternehmen, bas fo fefjr aller 2luSftd)t auf

(Srfolg ermangelte, mie es in ber Einlage unb

2)urd)füljrung öerroerflid) mar. ©erufen bon

ben ©öl).ncn fonnte ÜJcatt)iaS itjren <Äuf nid)t

überhören, menn er biefes £anb md)t nerloren

geben mollte; er fam unb madjte ber^errfdjaft

beö Jtatfers ein (änbe. 2)ie barauffolgenben SSer=

Ijanblungcn be« tefcterit mit ber Union, feine

ftets mieber auftaudjenben Hoffnungen auf ben

2ßiebergeminu eines Steiles beö ©erforenen

ftub unoerfennbare 3 c'^)cn bon Sßafjnmife. 3u

feinem Slbfdjeu gegen bie, feine §errfd)aft un«

tergrabenben ölemente, mürbe ber Äaifer per*

filnlid) einen Jlampf mit Segionen proüocirt

ijaben, otjne ju bebenfen, baß im mirflidjen

fingen feine Äräfte faum einem Knaben gegen*

über ausreichten. §immel unb (Srbe moüte er

in ©emegung fefcen, ftatt ftd) in bas EooS ber

Wotfjiuenbigtett ju fügen.

2luberfeitö muß man bie $erföntid)feit beö

3JJatt)ia« näfjcr in'S 2luge faffen unb feine

X^ätigfeit al« Regent ermägen, um tfjn oon

allem ©erbadjte eine« ehrgeizigen <Kebetten frei*

gufpred)en. ©ei feinen Unterne&mungen Bon

fßebeflton gufpredjen, ift gerabe fo unbemünf*

ttg, als bon SHebftaljl gu reben, menn ein $a-

mifienratb, einem feines ©erftanbeS beraubten

3Mann bie ©ermaltung bes ©ermögens, bas

für grau unb .Rinb beftimmt ift, abnehmen

mürbe. Die Gattung «Spaniens nnb «ÄomS,

bie gemiß fern maren eine SRebeüion ju begüm

ftigen, unb bie ftets eine bem 3JJatb,iaS günftige

mar, ift bie nieberfdjmetternbfte SSerurt^eilung

beö vRaiferS. SBeun burd) SUJatfjtaS in feinem

Kampfe gegen ben ©ruber reootutionäre -Sie?

mente madigerufen mürben, fo trägt bie ©dntlb

barau nur te^terer. «pätte 9Katt)iaS feinen SBru:

ber bei einem ©eridjte flogen fönnen, mie man

gegen einen ©erfdjmenber nnb 2BaIjnftnnigen

eine Stnjeige madjen unb eine (Sntfdjeibung b,ers

beirufen fann, fo märe otjne jeben Äampf 9tu=

bolf oon bem 2;i)rone entfernt morben. 5lber

gegen 2)?onard)en gibt es fein Ätagredjt, feinen

3nftanjengug unb feinen ridjterttdjen ©prud).

3ftfonad) iuSRubotf allein bie ©djutb ber

mehrjährigen 9ßirren in Defterreidt) ju fudjen,

fo liegt gugteid) in feinem geiftigeu 3"^«°
eine billige (Sntfdjutbigung für ifjn. 2)ie geiftige

Äranfljaftigfeit feiner Urgroßmutter 3uana oon

©panien nneberfjctte fid) bei ib,m fdjon früt)*

gettig in tiefer SRelandjolie uni bauernber ÜKen=

fdjenfdjeu unb brad) bei feinem natürlidjen ©ol)ne

2)on Julius in einen gang fdjredlidjen Söaljnfinn

aus. eo lauge föubolf fidj ber geiftigen unb

förperlidjen üJiaunesfrifdje erfreute, mar er gmar

auä) fein eifriger Regent, aber feine Untfjätig;

feit mid) bod) ber 9iotb,meubigfeit unb er mußte

bann feinem £mng gu antiquartfdjen, ald;t)tni-

ftifdjen unb aftrologifd)en@rübeleien einen %aum

angulegen. 9iie mürbe an ber ©üte feines -£>er--

gens gegmeifelt, es gog irjm bie« ben tljrenben

Sbeinamen eines „guten #errn" gu, ber fetbfi

bann nod) mieberljott mürbe, als er auf ben=

fetben nid)t mefjr bie gleichen Slnfprüdje erfjebeu

fonnte. S)as böfjmifdje SSolf, unter beut er 36

3af)re feines Gebens gugebradjt Ijatte, wergiel)

iljm rafd) aße fpäterenSdjmädjeu unb fjat ifjm

ein aünftige8 2lnbeufen bematjrt. ÖS mürbe biefl

motjl uid)t ber galt fein, menn bie ftaatltdje,

literarifdje unb fiidjtidie Sntrcidfuug, mie fie

ftd) unter SRubolf geftattet flotte, nidjt faft un<

mittelbar nad) feinem lobe einen totalen Um«
fturg erlitten bätte. 2)er Uulerfdjieb, ber, fomeit

er ©pradje, Literatur unb ©erfaffimg betraf,

fdjmerjlid) empfunben rourbc, ließ aümälig Uhu

bolfs Regierung in einem Nimbus erfdjetnen,

ber fie fonft nie umgeben blatte."

' 14*
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20. Defietteidjtfcfie ©efd)td)te

für ba« ©olf.

I. Silteflc ©efd)id)te ber Sänber bes öfterrei-

djifdjen faiferftaateS bis gum ©turgc bcS

crften römifdjen ÄaiferreidtjeS. 23on 2fl. 2t.

SBecfcr.

VI. 3)ie öfterreidjifdjen, böfjmifdjen unb unga-

rifdjeu i'änber im legten Safjrljnnbert öor

it)rer bauernben Vereinigung 1437-1526.

Von Dr. grang .Rrones, (o. ö. <J3vofeffor

ber ©cfd)id)te gu ©rag).

XI. Sparta S^erefta unb ber öfterrcidjifdje (Srb-

folgcfrieg 1740. Von Dr. 3. 33. 2Beiß,

f. f. o. ö. «ßrofeffor ber ©efdjidjte an ber

Unfoerfität gu ©rag.

XI. «Diaria £b,ercfia üom Stadmer ^rieben bis

gum ©bluffe beS ftebenjö^rtgen Krieges.

1748—1763. Von Dr. ftrang Slwof, fteicr-

märfifd) lanbfdjaftlidjemVrofeffor gu ©rag.

Sien (1863, 1864, 1865) im Commiffion«*

oerlage t>on $ranbcl unb (Swalb. ©rutf

ber f. f. §of= unb iStaatsbrucferei. 8".

SBie wünfdjeuswertb, es fei, eine ©efdjidjte

£)fterreid)S gu befreit, wetdje einerfeits bie Sr*

gebniffe neuerer gorfefjungen möglicbjt berüd=

[tätige, anbererfeitS für einen größeren £efer-

freie eingcrtdjtet, bie ©enefis beS öfterreidju

fdjen Äaiferftaates in großen 3ügen gebe, ift

wotjl oon Vielen, weldje e8 mit Dfterreid) eljr=

lief) meinen, emöfunben worben. ®er Unöer=

ftanb, öfterreiefj nidjt, wie es wirflid) entftanb,

burd) bie Safjrljunberte lange Vcrüfjrung »er;

f(f)iebener Stationen auf oerwattbten ©ebieten,

burd) gemeinfame ßide unb gemeinfame 9Jotf),

worauf bann ein -§errfd)erf)auS, baS bie @rb=

redete ber berfdjtcbenfren nationalen 2)rmaftien

in ftcfj vereinigte, ftd) bie Aufgabe fteüte, bk

Vereinigung ber ©etrennten mit möglicher

Sonfequeug burd)gufüf)ren
, fomit ÖßerreidjS

Vegrünbung uid)t als eine £f)at, einen Vau
oon Satjrljunbcrten, foubern nad) ber abgebro*

fdjenen Vljrafe Tufelix Austria nube, als ein

äßerf bes 3ufaüe« ftd) üorgufteflen, muß ein-

mal grünbtid) überwunben werben unb einer

befferen unb roürbigeren Slufdjautma, $la£ ma-

d)en. (§8 war baljer ein glüdlidjer unb rid)=

tiger ©ebanfe beö früheren UnterflaatSfecretärS

im 2Kinijterium beS Unterrichte«, 3. 2t. grei=

b,erru üon geifert, an bie Ausarbeitung einer

öfterreid)ifdjen @efd)ict)te nad) Venoben gu geljen,

meiere ber Sntwidlung ber t>erfd)iebenen Völler

ÖfterreidjS fjomogeu finb unb bie bannt and)

bieSRinge begeidjnen, innerhalb weldjer ftctj ib,r

geben bewegt. 2)a8 Unternehmen felbft warb

mit bem unter bem Vrotectorate ©. ß. §. bes

<5rgf)crgogs grang Äarf fteb,enben herein jur

Verbreitung oon 2)rudfd)riften für Volfsbit^

bung in Verbinbung gefegt. 9lm 9 2M 1862

erging an bie bewärjrteften £>iftorifer Öftere

reid)8 ein Programm <S. ©. beS £>crm Unter=

ftaatsfccrctärö, worauf ftd) nebft ben obgenann.-

ten Ferren unb bem SBaron geifert felbft 9ie=

gierungSratb, üRitter oon Irnctb,, ber teiber gu

frül) »erftorbene 53iograpb, Äarlö uon 3ierotin,

Stitter üon (Sblnmefef^, ^>rof ©inbelti, ©ingel,

£>öfkr, §uber, Säger, @ad)cr;2)?afod) , SBolf,

3af)n, 3 l>i§bcrg bereit erflärten, einen Jfjeif

beö SerfeS gu übcrnetjmeu. S)em J&errn tget-

auögeber fdjicn ee angemeffen, bei ber §erau8=

gäbe nidjt bie djronologifdje gotge eintreten gu

laffen, toa$ aud) aus bem ©runbe oljne «Stö-

rung gefdjeljen fonnte, weil jebe« 33äubd)en

für fii^ ein eigenes ©auges bilbet unb fo aud)

üon feinem SSerfaffcr beljanbclt würbe. 3u 33e-

gug auf ben urfprünglidjen ^ßlan ber (Sintb,ei=

tung ber öfterreid)ifd)en ©efc^idjte finb bereits

nad) bem SBunfdje ber eingelnen Bearbeiter

mel)rfadcje SJeränberungen eingetreten, wie benn

überb,au^t bie größte ©elbftftänbigfeit in 23e=

treff ber Se^anblung burd) bie erwähnten ta-

rnen »erbürgt ift.

Jperr @d)ulratl) Seder wirft nun guerft

einen Solid auf ben torimitiöen 3u ftanl) oer

Sänber beS heutigen öfterreid)S, ger)t bann auf

bie römifdje ^eriobe ein unb befd)reibt weit=

läufig bie Jtämbfe ber 9?ömer mit ben @er=

manen, wobei ifjm üon StuguftuS an bte ^ai=

fer als £eitfd)itur bienen. S)em Programme

gemäß wirb üerbieuter SKaßen auf bie römifdje

Siöilifation großer 9tad)brud gelegt unb baS

©ange gwar nid)t bis 476, was für bie öfters

reid)ifd)e @efd)id)te feilten Slbfdjmtt gibt, fon;

bern bis 526, ben Xob Ä. £t)eobertd)8 geführt.

Slttein aud) biefer Stbfdjnitt fdtjeiut mir nid)t

gang glüdäd) gewählt ; id) f)ätte t>orge=

gogen, wenn bie ättefte ©efdjidjte Öfierreicf)S

entweber bis gum Slbguge ber römifd)en S3e^

öölferung auf Skfeljl Äönig OboaferS ober bis

gum Stbguge ber ^angobarbeu nad) Statien ge^

füfjrt worben wäre, womit in Öfterreid) 8iaum

für eine neue öeöölferung entftanb. Sben fo

fjätte id) gewünfcf)t, txi^ ein größerer Sftadfcjbrud

gelegt Worben wäre, erftenS barauf, baß ein

ib,eil be« heutigen Öfterreid)« feiner Sergan^
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geul)eit nad) tu ber römifdjeu ^criobe nid^t

rourjelt unb jroar in bicfer 5Jcjief;ung fid) eine

nörblidje (nid)t römifdje) uub eine füblidje rö=

mifdje £alftc bilbete. ^meitenS barauf, tag

Öfterrcid) aud) jrcifd)cn Oft= unb SBcftrom bie

£t)eitungSlime in firf; barg, fomit einen bop*

petten Dualismus, eine Jlreujftraße mie feine

jiucite in (Suropa enthielt, abgefeljcn baoon, ba$

eö fort unb fort bie vagina gentium blieb. ®od)

benehmen tiefe 35cmerfungcn bem Söertfje bcS

SüdjteinS md)te. <Ss lieft fid) leid)t unb an=

genehm, erfüllt üoüftänbig feine Aufgabe unb

faßt nur 3U münfdien übrig, baß ber gmeite

iöaub rafd) nachfolgen möge.

«Seinem ©egenftaube nad) ungletd) anjiefjeu*

ber als bie römifdje ^Seriobe, meldjer es etma

mit Ausnahme SDtarbobg unb ber ittrjvifcrjen

Äaifcr an *perföntid)feiten gebridjt, bie Minute

telbar in bie ©efdjidc unjere« SaubeS eiugrei;

fen, ift ber öon ">J3rof. ÄroueS bearbeitete 93anb.

3n biefem ift efjer Ueberffuß als Mangel an

foldjen Dorf)anben, ba St. AlbrcdjtlL, $.©eorg

^obebrab, SftatbiaS Don Ungarn, 3ftaritnilian I.

baS 3ntcreffe fortn)ät)renb rege erhalten. @S ift

bie ^Jeriobe ber ©irifamfeit ber größten geinbe

Oefterreid)«, mie benn ber gefeierte St. ©eorg.

ber ©egner AlbredjtS unb g-riebridjS IV., enb=

ltd) als foldjer mirb anerfanut merben muffen.

2BaS bot berfelbe nicfjt auf, Oefterreid) trofc

aßer Verträge »onSBöljmen auSjufdjtießcn, biefe

ju öernidjtcn, fid) an bie ©teile ber 33ered):

tigten ju fefcen unb felbft nod) über feinen Xob

hinaus Oefterreid) »on33öb,men fern ju galten.

Sefjr gut fe§t ber SSerfaffer auSeinanber, baß

bei feinem Xobe SBöljmen fid) in ber größten

Zerrüttung befanb, bie §rüd)te feiner fdjlauen

^ßolitif eben am (Snbe feiner Sage für ib,n felbft

bitler mürben. 3n betreff bes Sobes St. ©e=

orgs fönnen mir nod) auf einen ©rief feine«

@ot)neS £>einrid) £erjogS oon 2ttünftcrberg an

SWarfgrafen Albredjt Ad)ißeS oon SBraubenburg

meifen (27. ftebr.Afcfjermittmod) 147t), 5 Sage

nad) SRofujanaS Stobc, bem jufolge am fönig=

lidjen £ofe äße« ooß 3ubel mar „Aud) unfere

geuübige Ijerre unb fram, oater uub muter, lönig

unb fönigin frifd) unb gefunt unb fröfidje

gaßnadjt geljabt fjaben mit Ijodjjciten uub beU

liegen unfer« lieben Söruber«." Um fo unet*

marteter mußte bie Äataftroplje am 22. 9Jtär3

— ber Job bc« Äönig« erfolgen.

Gbenfo bemerfen mir ju ber fonft fcljr ge=

lungenen 2>arf(eflung be« Ä. SSlabielau«, baß

ber ©ruub, mesljalb fid) biefer Ädnicj oon Un-

garn unb SBöfnnen erft fo fpät mit Anna bon

Saubale üer()eiratfi,ete unb fid; mit ber ffiittme £.

SttatbJaS gar nid)t üerfjeirattjen fonnte, in einer

£b,atfad)e beftanb, über meldte bie @efd)id)tS=

fdjreiber gemöljnlid) ^inmegge^en. 2BIabislauS

Ijatte nämlid). am 20. Sluguft 1476 bie 3)carf=

gräfin Sßarbara öon 23ranbenburg, SBittme bes

am 21. gebruar beworbenen ^erjogö §einrid)

öon ©roßgtogau unb Sroffen ju ^ronlfurt an

ber Ober geljeiratljet. S'Jun mar freiltd) bie ^ei--

ratl) ber 20iar:gräftu fo.menig jurSonfumation

gelommen, als il)re erfte mit $. §einrid), aßein

ber J?önig Ijatte feine tioße ^uftimmung gur

Verlobung gegeben unb obrooljl fie nid)t in

SSolljug !am, maren bie beiben Verlobten refp.

SSermältcn ürdjlid) gebuuben. 2Dae ^>aus 93ran;

benburg trjat Slües ben tönig jum SJoßjuge

ju bermögen, eine jule^t »on beiben «Seiten

gemünfd)te Trennung ju üerljiubern, fo baß erft

im Slprit 1500 «ß. Slleranber VI. bie <£t)t löfte

unb nun berÄönigfpat ju einer §eiratt) fd)ritt,

meldje für 53öb,men, Ungarn, Oefterreid) fo fd)id=

falooß mürbe. 3d) tjoffc biefen ©egenftattb feb,r

bafb in einer eigenen 2lbb,anblnng ju beleuchten.—

3u ben böljmifdjen, ungarifdjen unb polnifdjen

töntgsgeftalten fügt ber SSerfaffer julc^t nod)

eine beutfdje, bie 2)JarimilianS I., mit meldjer

mürbig unb ebel baS 53ud) fdjließt, baS

jebenfaßs bem Unternehmen in t)ob,em ©rabe

förberlid) fein mirb. 2>aSfelbe gilt aud) öon ben

beiben Ausarbeitungen über SKarta £fjei-efia,

bie mir fo lange $t\t ben 2)arfteflungen it)rer

©egner überließen uub meldje glcid) ib,rer un=

glüdlid)eu Sodjter erft je^t in iljrc biftorifd)en

9ted)te eingeführt mirb. 2ßir erlauben uns b,ier

beifpiclsmeife ben 23ertd)t über bie 8d)fad)t oou

Äolin beizufügen : „3eßt erft Ijatte grtebrtd) n.

ben S3efet)l jum Angriff gegeben. (Ss mar un=

gefät)r jmei Utjr 9iad)mittags. iUiit eiueut be*

fonbereu Infanterie - AugriffScorpS unter bem

©eneral hülfen unb ben fämmtlicben ^)u=

fjarenregimentern ^iettjen'ö ließ er gegen

Jtrecljor anrüden. 3)cr SSortrab fließ jnerfl auf

9cdbaSbt)'s Reiterei, bie gemorfen mürbe unb

fid) auf Äutlir 3urüdjog: ein S3crfud), ben

9MbaSb^ etmas fpäter mad)tc, bie oerlorene

äteßung mieber ju gemiuueu, mar oon feinem

irfolg. %u<i) eine 2lbtt)etlung Sroaten fonnte

bem Anpraß nid)t mibcrftcfjen uub mußte, eine

Söatteric in ben Rauben bcö geinbeö gurüdlaf:

fenb, in Um öid)»üülbd)eu Sdjuö fudjeu, ge=

gen ba« fid) nun bie Angriffe ber Preußen

richteten. S5tr erfte SBerfud) mißlang, bi9$üU
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en brei frifdje ^Bataillone al« ÜJerftärfung er=

fyielt unb e« ifjm gelang, ben Sidjwalb, au«

bem er fortwäfyrcnb fyefttg befdjoffcn würbe, ju

nehmen. Sil« jebodj feine Sente au« bem ®c=

fjötje tjcrborbredjen woÜtcu, faljen fte ftdj un=

erwartet einer in ©djladjtorbnung aufgefüllten

öfterreidjifdjeu .§cere«abtt)eifung gegenüber fielen

— eö waren bie Gruppen ber 2)tbifiou Sieb,

©ie ^reußett madjtcn $aft unb jogen fidEj, al«

tfynen balb barauf ber öicfjwalb wieber entriß

fen würbe, auf Ärecljor jurüd, um erft weitere

23erftärfungcn abjuwarten.

Mittlerweile tjatte aud) fetjon ber Angriff

auf ba« nunmehrige Zentrum ber öfterrcid)i=

feiert Slufftetluug, bem tam^aje!er 3krg, be=

gönnen. 3m erften treffen ftanben bie M--

raffiere unb 5)ragouer be« gelbmarfd)a£U£icute-'

nantü Öenebict ©rafen 3>aun, bie aber bei

Stnnäfierung ber <J5reußeu in großen Waffen

abfdjmenften, um ben hinter iljneu aufgefteüten

3nfanterieregtmenteru Söotta, $Baben=S3aben unb

2)eutfd)meifter Raum ju gönnen. (Sin mbrbe;

rifdje« geuer empfing jefct bie preußifdjen 2lm

griff«=£olonnen, bie umfeljrten unb bie Jpöt)c

fnnabeiltett. 2ludj gegen bie Regimenter @rj<

fjerjog Stavt, Sßuebla unb Mottle [türmten bie

Preußen »ergeben« an; ftefjenben guße« em=

pfingen jene ben anbringeuben geinb mit wob>

gezielten ©djüffeu, gingen bann mit aufge=

pflastern 33ajonnete auf ifm toö unb warfen

ib,n jurücf. ©ajwifc^en fpielte t>a8 trefflief; auf=

gefteltte unb bebiente faiferltdje ©efdjük, bie

neue ©djöpfnng be« gürften 2ßenjel Sied»*

tenftein, mit oerljeerenbem geuer unb riß

furdjtbare Süden in bie Reifjen ber <ßreujjen.

Sod) biefe gaben iljren ©egueru an tapferer

2lu«bauer nid)t« nadj. Smmer fammelten fiefj

itjre geworfenen Bataillone wieber; immer an=

bere ©djaaren famen in ben Jtampf; immer

neue Zugriffe Ratten bie bfterreidjifdjen Maffen

ju beftetjen. @« war ein erbitterter $ampf,

in welkem $einb unb greunb an Unerfdjroden--

Ijeit unb .£>elbenmutb. um bie ^alrne ju ringen

fdjien, bie einen, bie fieggewofmt an ein Miß*

lingen ifjrer Slnftrengungett nidjt glauben fomt*

ten, bie anberen, bie unter ben Slugen itjres

gelbfjerrn alten Unternehmungen ber ©egner

iljre ungebrochene geftigfeit eutgegenfetjten.

2)er redjte ftlüget ber Preußen unb ber

linfe ber Unfern waren bi«f)er nidjt in ben

Äampf gefommen. Äöntg griebrid) Ijatte in

feinem ©djladjtentwurf bie Sntfdjetbung auf

feinen liufen glügel »erlegt; ber redjte jurüd-

gefdjobcne folltc außer aller Jfjätigteit bleiben

unb nur bttrd) allmälige« SSorrüden nad) linf«

ben 2)rud be« linfen gtügel« »erftärfen. Mar*

fdjall SDaun befahl bab,cr, um feiuerfeit« etwa«

Suft ju befommen, bem ©eiteral ber Saoallerie

©rafen oon ©tampad;, ben redjtcn preußi*

fdjen glüget anzugreifen. Unterftüfct oon ben

©eneralcn Äotowrat, SEötlwart, ©djalenberg

unb Sefeüre' würbe ba« fogfeid) auegefüb^rt, unb

um ben 23efi|3 beö 2)orfe8 (Sljocenic mit gleu

djer ©apferfeit bon beiben Seiten geftritteu
;

baburd) würbe ber preujjifdje rechte gtügel am
SSorrüden geb,inbert unb feine Fortbewegung

j«r Kräftigung unb Unterftü^ung be« linfen

glügels b,örte auf.

©o war jefct ber Äampf läng« ber ganjen

@d)tad)tlinie entbrannt. Stuf allen -fünften

würbe mit beifpiellofer $artnädigfeit unb Sei»

bcnfdjaft gcfodjten. 216er wenn aud) jeber ein=

jetite Mann wie ein Jpelb ftritt, jebe Xruppen-

abtb^eilung ib,rer $flidjt im b,ödjften Maße ge=

redjt würbe, fo traten einsetue meb,r als bieß.

2)a8 Regiment Sotta b,atte bereit« alle feine

Patronen üerfdjoffen : allein bon feinem Ober*

ften, bem gürften Ulridj Äinsftj, aufge-

muntert, feinen s^la^ um jeben ^>ret« 311 be--

Raupten, ftanb e« unbeweglid) unb ruljig ba,

bem heftigen Äugelregen ausgefegt; erft wenn

bie feinblidjen Solonnen nalje genug Ijeran fa=

men, fe^te e« ba« ©ewef;r mit aufgepflügtem

Sajonuete ein, ging auf bie ©türmenben lo«

unb warf fte jurüd. ©er ^iirft würbe idnoer

uerwunbet unb mußte 00m ^Jla^e getragen

werben; bod) feine Waderen Seute Ijielten au«,

bi« frifdje Munition eintraf unb fte wieber

feuern fonnten.

SStStjer Ratten fid) beibe X^eile, ber eine

Ijelbenmäßig im Singriff, ber anbere b,etben=

mäßig in ber Slbweljr, fo jiemltcr) baß ©Ietdj=

gewidjt gehalten. ®ie ©djafen be« j?rieg«=

gtüde« gingen an einjelnen Runden unb in

eingelneu Momenten auf unb nieber; tm gro*

ßeu ©anjen ftanben fte cinanber gteidj. SlHein

je^t war ber fritifdje Moment gelommeu, ber

ba« ©tfjidfal be« Sage« entfdjeiben mußte.

Obgleidj ba« Sentrum unb ber retfjte glügel

ber Preußen faum minber befdjäftigt waren,

al« ber linfe, fo fjatte bennod) ©eneral hülfen

frifdje 53ataiüoue gur SSerfiärfung erhalten, mit

benen er, bon Reiterei untevftüfet, bon neuem

gegen bie redjte glanfe ber Öfterreidjer, bie

SDioifion ffiieb, jum ©türme üorging. ©abei

gerieten juerft einige faifertidje ©djwabronen
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in« ©ebränge, fo baß and) meiere Infanterie*

bataitlone, bnrd^ bic feinbfidjen Reiterangriffe

erftfjüttert, 3U weichen begannen. 25a« 33atatt=

Ion $la£ berlor feine ftafme; ba« ungarifdje

Infanterieregiment Rätter warf fid) mit über=

fdjwenftem ©cmcbrc, bloß mit bem Säbel in

ber {^ouft, bem geinbe entgegen; allein mit

Mutigen köpfen mürbe e« jurücfgeworfen. Balb

fdjien ftdj alle« in witbe gtudjt anfjulöfen;

©raf 215 i e b , befiürjt über biefe ungünftige

SBenbung be« Kampfe«, befaf)! feiner Reiterei

in bie gtieljenben etnsatjaueu, um fte jum ftetjen

ju bringen; alle« umfonft! ©iegreid) trieben

bie Preußen unfere manfenben ©djaaren bor

ftdt) fjer, unb fcrjort mußten bie Gruppen be«

öfterreidnfd)en Zentrum« fürchten, and) üon rüd*

JüärtS angegriffen 3U werben, fo ba$ ba« 9te=

giment ©rj^erjog Jtart, wäfjrenb bie jtuei erfteu

©lieber bem üon Dorn anbringenben geinbe

(Stanb fjicltcn , mit bem britten unb inerten

©liebe fefjrt madjte; bemt, wie ftd) ein £f)ei(=

neljmer jener @d)lad)t au«brücft, „je§t mar e«

uotl)wenbig, üorn unb rädmärt« gletd) einem

3Weiföpfigen Samt« Singen ju fjaben."

3n biefem entfdjeibenben Sßenbepuncte mar

e« ber öfterreidjifdjen Reiterei üorbeljalten, ben

2(u«fd)fag 31t geben, hinter bem (Sidjwatb ftan=

ben bie Regimenter be« ©enerat« ber £aüat=

lerie ©rafen (Serbeltoni, be« gelbmarfdjatl*

Lieutenant« ©rafen Benebict 2)aun, be« @e--

nera{;9J?ajorö ©rafen ©tarljemberg aufge--

ftettt, bie jefct in ©atop ben fiegrcidjen preußi=

fdjen Bataillonen in bie glanfe fielen. 2tud)

ba« 35ragonerregiment $rinj be 2igne bc=

fanb fid) barunter, lauter junge Burfdje, bie

mit iljreu SWildjgeftdjtern gegen bie fonnge=

bräunten unb bärtigen 2Intti§e iljrer altern,

meiß fang gebleuten Äameraben in ben anberu

Regimentern eigentljümltd) abftadjen. 211« ftdt)

ber Oberfi bei bem gelbmarfdjaü bic ertaub;

niß auebat, mit feinen ©djwabronen angrei*

en ju bürfen, fagte 2)aun : ,,2Ba« wollen

©ie benn madjen mit 3|an ©rünfdjnä;

beln!" 2)odj gab er feine (Einwilligung unb

bie junge SRannfdjaft fjielt ftd; fo wader unb

fjieb fo tapfer in bie fteinbe ein, ba$ ba« Re=

giment 311m Slnbenfen an biefe 2ßaffenttjat bis

auf ben heutigen 2ag bic 2tu«3eid)nuug genießt,

feine Schnurrbarte 3u tragen. 2tud) jmei

fädjftfdje leidjte Reiterregimenter, $rinj Gilbert

unb ©raf Brüf)f, bebedten ftd) bei biefer ®ele=

genfjeit mit Rufjm unb nahmen gläujenbe 3Ser=

geftung für Wrna. 53on allen (Seiten öon ber

faif'erfidjen Reiterei umringt, ballte fidg ba§ preu=

ßifdje gußüoff in'sSSiered jufammen unb fjieft,

tro£ be« fürdjterftdjen Btutbabe«, eine 3«it lang

tapfer ©taub. Mein enblid) war trjre .traft

gebrodjen; bie tttctjt jufammengcb,anen würben,

mußten ba« ©ewefjr ftreden. 2>urd) biefe gtän*

genben (Erfolge ber GEaüatleriercgtmenter waren

bie Gruppen be« ©rafen 2Bieb jur fönt)? unb

Bcfittnung gefommen unb gingen nun wieber

auf ben geinb lo«, ber fidt) bergeben« bemühte,

bie Srümmer feiner Bataillone ju orbnen unb

üon neuem in ben Äampf ju führen. 35ie fteg=

retdje öfterreid)tfdje Reiterei fiel jeljt bie preu*

ßifdje Infanterie, be« linfen ginget« öon allen

(Seiten 'an, mäfjrenb ba« öfterreid)ifd|e ©efdjütj;

feuer immer wir!famer unter iljr wüttjete. 93tn=

neu furjem waren 14 Bataillone tljeif« 3ufam=

menge^auen ober gefangen, tb,eil« tierfprengt."

—

3Bir fönnen nad) biefen öorliegenben bier

S3änben ba« 2öer! unfern Sefern nur angele^

gentlidjft empfehlen. @« wirb üiele r)tftortfct)e

3rrtfjümer berichtigen, eine geeignete 3utierftcfi,t

31t einer gerechten Baäjt erweden, wie wir tjof*

fen, 3)cutb, unb Vertrauen einflößen unb bie trau=

rige 3bentiftcirung ganser 33olf«ftämme mit gc;

wiffen $arteianfd)auungen, bie unfeligfte grudjt

bisheriger Mftorifdjer 2tu«arbeitungen , wirf*

fam 31t befämpfen im ©tanbe fein. 2)er ^rei«

eine« jeben S3änbdjen« ift äußerft niebrig geftettt

unb baburd) bie 2Infd)affung wefentlid) erleichtert.

SSom bö^inif^cn SSüdjermatfte.

Sßeuben wir un« wie billig juerft ben b,ifto=

vifdjen ^ublicationen 3U, fo oerbient ber gweite

21bfd)nitt üon Dr. §aüwid)« £errfd)aft
Xürmi^ (^rag. §dj. ©ominicu«. 1865, 86

©. gr. 8.) eine befonbere Scfpredjung. Sie bt-

ginnt nad) einem Vorworte über bie benüjjten

Cueüenmit einem fcljr banfenswertfjen Rüdblrd
auf bie ©efd)id)te be« §aufc« Roftii3, bon beffen

gräfltdjer l'inie bic Beilage III. eine (Stamm;
tafef (0. 1452 bi« 3m* ©egenwart) giebt. (Srft

3U (Snbe be« XVI. 3ab,rt)uubcrt« erlangte ba«

obcrlaufit3ifd)e, aber beutfdje ©efdjtcdjt SBcftfeun=

gen in Böhmen, wo Otto treu an Ä. Rubolf,

an Ä. Wat^ia« unb Ä. gerbinanb feftl)ielt,

1623 in beu ftrcifjerrenftanb, 1626 in ben

alten £crreitftatib erfjoben würbe. §an& $art*

wig würbe 1648 böbmifdjcr ©raf, 1651 Rcid)«*

graf. 2)er Berfaffcr weiß nun mit ©cfd)id

imb gleiß bic ©efd)id)te ber neuen Ferren üon

jTürmil5 unb bic SBccfifetfätle be« fleiucit aber

nid)t uninteceffanten jtürmilscr l'ebcu« in ein

an}ief)citbes söilb 31t nerfnüpfeu, ,m wcld)cnt bie

allgemeinen l'ciben, .RriegSuotlj, fciublidjer Über=

3itg, junger unb ©cttdje ben Rabnten bilben.

Stbgefeljen uom ©nabenbitbe unb bem <Sd)irf=

fale be« 93räubaufeö bieten bic ©trcitigfcitcit
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um bie ©emetnfefber, bie <5rfjebung beS ©orfeS
£ürmi(3 jum 3flarfte, bie ©treitigfeiten ber

alten uitb neuen 53ürgcrfdjaft , bie 1679 er*

folgte 9Jcarftgerid)tSbefletluitg ( im ©anjen unb
me'fentlid) bie Sorgfalt ber ©utsljerrs
fdjaft um bo« aufblühen beS Orte«
ben 3nljalt feiner ©efd)id)tc bar. 9Bir nefjmen

feinen änfianb biefeS gerabe in unferen £agen
ju regiftriren, meiere berartigen 5;r)atfacr)cn nietjt

ferjr günftig ftnb; allein bie ©efd)id)te mufj
immer unb überaß tt)r Sftedjt behaupten. @S
ift intereffant bnrdjsngcljen, öon melden Sin=

flüffen 3ßot;I unb 2Sefye eines fotä)en Keinen

Orte« abfängt, unb mie augenbfidlidj festere«

eintritt, mo bie Pflege nad^täßt, bie §errfd)aft

längere ^t'it nietjt im Orte öermeilt. ®ie neue:

ren SSerrjdltntffe übergebt ber Serfaffer mit

wenigen feilen. SSir Ijätten gemünfdjt, bie

meltbiftorifdjen (Sreigniffe bes 3. 1813 in jene

93erbtnbung mit bem ©rafen 3ofjann öon 9to*

flij unb bem Äulmer (£ürmifeer) (Sreignitj ge;

bracht ju feb,en, in metdje fie Ijifiorifdjc fünft

ju fetjen öermag. Sollten nidjt33rieffd)aften beS

©rafen Sodann oorfjanben fein, beren 3ftittf)ei=

lung ber OrtSgefd)id)tc aitcr) ein allgemeineres

Sntereffe gemährt tjätte? aber aud) fo ift bie

(Sdjrift ein red)t angenehmer Seitrag äurböf)=

mifdjen OrtSgefd)id)te, unb betoeift ein entfdjie;

beneS latent beS Serfaffers für Bufamnten;

Teilungen, meiere unter anberen £>äuben über

einen monotonen Sfjarafter ttidjt bjnaus fom=

men. 2)rucf unb auSftattung machen ber Q3ucr)-

banblung 2>ominicuS äße (Sfi.re.

SSir reiben hieran: SßeinSStrfen als
Verleger, ©önnern unb ©efdjäftsfreunben

jur Erinnerung öon ftriebrid) augufi Sr ebner
f. f. $of* §8ud)= unb funftbänbtcr. 19. april

1865. *ßrag. SSerlag bes Herausgebers.

@S mar ein glüdlidjer ©ebanfe öon $emt
Srebner, als er fein ©ortimentsgefdjäft an §rn.

Satom öeräufjerte, über feinen Sertag eine

2trt öon 9£ed)enfd)aft8berid)t bem ^ublifüm ab-

juftatten. (Sr begießt ftet) auf Setletriftif, mobet

uns bie tarnen 9?icarb unb ©adjer ÜHafod)

entgegentreten ; auf Sergbau, ©eologie unb
SJcineralogtc mit ben tarnen 33eer, (Srebner,

£eo, 3ipP c
i

Quf Bibliographie unb Literatur:

miffenfdiaft mit (Srebner unb SSenjig — ler^

terer natürlich in feiner germanifdjen Gebens«

periobe; auf ©efdjidjte mit Srutta, £öfler,

Älutfdjaf, üftontatembert, S^aranierniq, iomef

;

auf £anbel unb ©emerbe mit ©rofjmann, ^olgs

amer, Äaulidj, Äeffels, .Rrett, Obentb>t, 9ltcarb

;

auf £attS=, Panb= unb gorfttoirtr)fdr)afc mit

JBruder, §etter, 3JJarefd), $ope u. a. ; auf fünft:

artifcl mit 5'^r'^ nn ^> @>r>oboba ; auf 2JZatf)e=

matif mit Äaulid), üftatonfdjef u. a.; auf

üftebicin, (Sbirttrgte, ^f)armacie unb Setertnär*

funbe mit arlt, ©iintuer, 3. ö. £afner, Söfd}-

ncr, 9ter. Xreijj; auf »itttfitärrotffenfdiaft; auf

Waturfunbe ; auf ^ftbagogif; auf 9?edr)te=,

Staats^ unb (£ameralti)tffcnfd)aft mit Iren?,

£>artig, Seop. ö. Hafner, .&erbft, 3onaf, Schrott,

Seo ©raf öon £fjun, SS. ©raf SSurmbranb; auf

neuere oprattjen ; auf Xecbnologie; auf jtb,eologie

unb v
.pf)itofop&ie mit 3. §3cer, ftvofi, ©itutner,

Wacb.towöl^, ?3eSina, »ßru^a, »oft, ©dböbet,

SBürfel, 3immermaun jc. jc. £err Srebner r)at

fo jiemlicb, ben größten Xljeil ber Praga doeta

unb doctissima unter feineu tSdjmingen öerei=

nigt, mäbrenb er felbft fict) um bie Literatur 8ie--

beitbürgenS b^oorragenbe 93erbienfte ermarb.

?(us ber grofjen 2tn^ar)t öon ÜRecenfionen, meldte

bas S9üd)leiu bei Hnfübrung ber einjelnen SSerfc

enthält, fübreu mir fjtcr nur eine bemerfenS;

»ertfje Steüe über ben „<Sommerfelb;$ug beS 9?e--

öolutionstriegeS im 3. 1849" an. „Über bas ganje

£anb, fo meit ttjre 3J?acb,t rcidjte, rjatte bie ma^
gti,arifcbe Regierung ein 'D'ielj oou Slutgerid)=

ten unb mobilen SWilitärerecutioneu gejogen,

benen im ©anjen 4884 ^erfonen gum Opfer

fielen unb men biefe ©eridjte einfach b,ängten,

föpften, erfdjoffen, ju Zote prügelten, ben

fonnte man gtücflicb, preifen, menn mau fab,

mie es Slnbercn bafür, bafj |ie treu am Äaifer

bingen, erging, j. S3. ben Scannern ber gami=

lie SKolbaöan, benen, nadjbem guerft jeber b""'
bert ©tocfpriigel erhalten, bie ftäget mit3an=
gen aus ben gingern geriffen, bann bie ©lieber

ber Ringer in abmcd)felnben Raufen abgefd)nit=

ten, bie ^»änbe unb güfje gebrodjen mürben unb

bie erft bann, nac&bem fie biefe üKartern erlit-

ten, naebbem fte mit Säbelhieben am f opf,

im ©eftdjt, in ben klugen öcrmuubet maren,

b,albtobt auf ben Siicbtplaö gefcfjleift unb bort

enbüct) erfeboffeu mürben." 93o maren benn,

als biefe fdjaubcrfjaften Sarbareien gefdja^en,

bie üWänner ber 9ced)tScoutinuität unb mo ftnb

bie Sfjaten üergeidjnet, burd) meldje fte biefen

Scbeufjlicbfeiten fieuerten? 3rren mir nietjt, fo

mar es nur baS CSorpS bes ©raren Slam ©al-
ias, b. b' btc faiferticfje Slrmee unb niebt btc

ungarifeben ^eid)StagSb,elben, meld)e biefe 2Bütb^

ricfje gücfjtigten.

93on ben uns nodj gugelommenen SSerleu

jeigen mir nod) an: %rl S^oba!, über einen

£>attbetSöertrag jmifeben öfterretd) unb Snglattb.

211s anbang ber eng(ifd)e 3oütartf im 3abre

1865. Separatabbrud aus ftr. 13 unb 14 ber

2Sodienfd)rift beS n. ö. ©eiUifbeöereineS. sPrag.

Sommiffion. 2)ie Oumteffen? ber Sdjrtft ift,

Ofterreid) möge, mie (Snglanb es ftets getbatt,

nur fein eigenes Sittereffe befragen.
*

(SSirb fortgefefct.)

%taä) einem 8rfd>lit$< l*e$ Slu^fcftu^e* werben vom nädrften ^efte an in itv

„Hterarifdjen Beilage äffe ttm öeeeine tmeföidten, in Böhmen erfcJjcinen:

ttnW&ttte unb anbere »evlag^arttfel" welche« Umfange« unb wrl*er Letten

tung fte aucJ» fein mögen, einen 5pfafc ftnben, inbem enttpeber eine SScfaredmng
ober *od) immer bi? 3tngabe bc§ Sitel§, in btr 2lrr, toie in bu^änbiertfd^en

Katalogen, mit aSrifügung be« 5n^alte« aufgenommen »erben wirb,

#rag, am 30. Sluguft 1865. J)er5(u«fclju#.
3m auftrage beS ausfdjuffes reb'tgtrt öon <E. §öfler.

2)rud ber f. I. ^ofbudjbruderet öon ©ottlteb ^paofe Söbne. — Serlag be« SereineS.
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?rog. 2lm 15. $ttob. 1865.

16.

springet uitfc* die cccbtfchc $$en>egttng«

(©efdjicfjte Defterreicf)8 fett bem ffiiener ^rieben 1809. 33on 21. «Springer. 2. ££jeit. Seipjig,

$&$. 1865. 774 ©. 8°.)

I.

(Sar manche« äftitglieb be« fjiftor. SSeretnö tnirb fid) ötettetdtjt ber SBorlefungen erinnern,

meldje 2tnton Springer einft an ber <ßrager Uniberfttät über «Staaten gefdjidjte bcr neucften Seit

gesotten ljat. (5s mar int £>erbfte 1848, al6 unfere Unioerfttät bie glittermocfjen ir>rer jungen

greifet feierte. £>ie SSorfefungen Springers blatten einen Ungeheuern ©rfolg. ÜDie ifteuljeit

rebolutionärer ©ebanfen, baö fttutx ber «Spraye entjücfte bie Suljörer nnb es fam bor, bafj

Springer fefbft nidjt in ben Saal gelangen lonnte, ber üon guljörern bie junt Srbrücfen gefußt

»ar. Sie gar biete S)eutftf)en, it>e(dt)e ben Sturj beS 9D?etterntdr)i[dr)en ©Aftern« andj int Snter^

effe 2)eutfd)fanb6 erfeljnt Ratten, neigte ftdt) bamats «Springer ber ced)ifd)en 33emegung ju, bie

ben Äantpf gegen bie beralteten 3uft<*nbe £>efterreicf)g mit größerer (Energie aufzunehmen fctjtert.

©eitler ift «Springer ben ffeintidjen 3Sert)äftniffen beS böljmifdjen $arteigetriebes mieber entriffen

morben; ba& Leben in ber beutfcben UniberfitätSftabt, mo er als $rofeffor ber ©efcf)ici)te tfjätig

iff, Ijat feinen politiftfien Jporijont ermeitert, feine 21nftcfjten geffärt unb iljm jene Sculje mtb Un=

befangenfjeit gewonnen, meiere insbefonbere bem @efcf)iif)t§fd()reiber öfterreidr)tfdr)er 3uftänbe notl)=

menbig ift. Seine SBerbinbungen mit <ßrag aber Ijaben jebergett fein 3ntereffe für bie Sreigntffe

in Oefterreicf) madf) ermatten, fo bafj Springer einer ber menigen ©efetjrten Seutfcfjlanbg ift,

meldte mit öfterretd)ifcb,ett 3"ftänben grünbttdr) »ertraut ftnb.

9?ad) aübem ift es erflärlid), bafj mir ba9 neuefte SSerf btefe« ©efefjrten mit befonberm

Gntereffe in bie öanb nahmen. 2Sir begegnen in bem S5ucf)e allen Sorjügen, meldte audj ben

unfigefcr)tcr)tftcr) en arbeiten beS SBerfaffer« eigen ftnb : einer ungemein Haren, fafi bramatifdjen

2tnorbnung be« Stoffe«, unb einem fo lebhaften, frifdjen Stt)!, baß baS 23ucf), gteief) einer befle=

triftifcfjen i'eftüre, ju feffetn im Stanbe ift.

Springer [dtjitbert bie gemaltigen (Srfdjütterungen, meiere bie Söiäräereigniffe beß 3aljrc8

1848 in aßen Steilen ber 2Jconarcf)ie rjeröorriefett unb Oefterreicf ber 2urflöfung nalje bradj=

ten, er jei<$net ba« tragifdje SBerrjängniß, meines bie Ungarn trofc iftrcS 9tect)t«gefüt>l« mit bä=

monifrfjer ©ematt ju offener ©mpöntng brängte, mie bie Stäben, bie 2tu8fcb
/
reitungen ber un-

garifcfjen unb ber ©iener SReöotution beuüfcenb , bie frfjroaufenbe Regierung gu reaftionären

glätten ermunterten, bi« ber Sieg ber öfterreidrjtfcrjen SBaffen in Italien, in $rag unb SBiett

ber 2ttiütärpartei bie entfdjeibcube Stimme im 9teid)c gemährte unb bie 3bec beß ccntralifircn=

ben abfolutiSmu« jur «£>errfd)aft gelangte. 2)ie intereffantefte Partie beö 93iicf)e$ ift für biefc

Blätter bie ©efdjitfjte ber cccr)ifd)cii iöemegung.

9corf) ju Anfang biefe« 3afjrljunbert« mar bie cedjifdjc Spraye faft au«fdr>tießlidj auf ben

.§auea,ebrautf) befrfjränft itub bie Pflege bcr cedjifdjen Literatur ju btofjcr Liebhaberei bevabge-

15



— * 132 —

(trafen. Saö f)öd)fte 3W* weldjes bie bamaligen ced)ifd)en ©djriftftetler aitfttcbtcit, war, iljrc

^albcrfiovbenc ©pradje in bic Seit wicber cinjufüljrcit unb if)r ein bcfdjetbeues ^lä^djcu in ber

euvopäifdjen Siterotm: ju erringen. 3t6er felbft fo weit üerftiegcn ftdt) nidjt bic ©ebanfen aller

Patrioten. 25er berühmte cedjifdje ©eleljrte Sobrowsftj fdtjtieb aüe feine SBerfe beutfdj; er betraf:

tete bie cedjifdje Sprache als einen fdjönen Seidjnam, ber nur nodj für baS Keffer bes Anatomen

3ntereffe barbot, ja er tonnte es nidjt einmal leiben, wenn tu feiner ©egeuwart bie Sonoerfation

ccdjtfdf) geführt würbe. „Saßt bie Xobten rubren," lautete bann oft grob unb unfjöfltd) feine

Antwort. 9Bie bie ©pradje fdtjten audj baS nationale unb politifd)e Sebeu ber dedjen üöüig

erftorben. günfjig 3toljre fpäter, unb mir fetjen uns einer gewaltigen nationalen ^Bewegung ge;

genüber, weldje auf bic unbebingte §errfdjaft im Sanbe Slnfprud) ergebt, bie beutftfje Nationalität

öon ^ofittott ju ^ofition berbrängt, felbfi in ÜRäljreu unb ©djlefien an (Einfluß unb SBebeutung

gewinnt unb mit feltener (Siumütljigfeit unb (Energie fuf) auflieft, bie unter ben Seutfdjen be-

rüchtigten cetfjifdjeit Xrabitioncn aus ber £tit üor ber©ddad)t am Weißen SBcrge in gorm eines

Staatsrechte ber böfymifdjeit Jtrone jur 2titertennung 311 bringen. 2Ba8 ijat biefe wunberbare

Umgeftältung aller Serljättniffe tjertiorgebradjt ? SBeldjeS waren bie Umftänbe, unter benen bie

cedjifdjc Bewegung ftdt) fo erfolgreich entfalten lounte? SaS neuefie Serf «Springers, in weldjem

ber cedufdjen ^Bewegung große Slufmerffamfeit gugewenbet ift, gibt uns hierüber in tiarer, wenn

audj nidjt in erfäjöpfenber SBeife Sluffdjluß, unb üerbient fdjon aus biefem ©runbe, oon ben

Seutfdjen in 33öfjmen beamtet ju werben. SaS roictjtigfte ©reigniß, welkes bie cedtjifd^e Bewegung

in gluß braute, war bie 5luffinbung ber Äöntgiuljofer ^anbf djrift. Sie (äd)trjeit

biefer £>anbfd)rift ift bietfadt) beftritten worben; unb in ber Sljat, bie Umftänbe, unter benen bie

§anbfdjrift gefnuben würbe, mußten uotljwenbiger Seife biefe« 33erbad)t erregen. Semeljr ftd) bie

jüngere cedjifdje @djriftftetter*@eneratiou mit patriotifdjen Sbeen erfüllte, um fo tiefer empfanb

fie bfe Oebe unb Unfelbftänbigfeit in ber üorljanbenen Literatur, um fo ftärfer würbe fte öon

ber Sefmfudjt ergriffen, eine etgentljümltdje nationale Literatur aufweifen ju tonnen. Siefe

Seljnfudjt war fo groß, baß fie in ber Xljat 51t offenbaren, erwiefenen gälfdjungen, wie bie bes

Söenjelstiebes, führte. Nidjts beftoweniger Ijat ber Streit über bie (ärfjtt)eit ber .Röniginb>fer

^anbfdjrift gegenwärtig aüe praftifdje S3cbeutnng oertoren. Ob ecfjt ober unecht, bie .Königin«

Ijofer $anbfdjrift Ijat iljre Sdjufbigfeit getljan, bie gegenwärtige nationale Bewegung lann

biefes literarifdjett §ebels läugft entbehren. SatnalS aber erfüllte it)re Sluffinbung bie flaüifdje

Söelt mit 3ubel unb SBegeifteruug. Nun enbüct) war ber cedjifdje §omer, baS würbige ©es

genbilb jum Nibclimgenliebe gefnuben, baS cedjifdje 3Solf ju bem Slnfprudje, unter ben Sul*

turnationen Europas mitjujäb^leu, üotttommen berechtigt, bie fo fdjmerjtid) bermißte ©rnnblage

für bie weitere (Sntwictlung bes nationalen £ebetis gewonnen. Ser Jhmftwertlj ber Äönigiiu

fjofer §anbfdjrift ift giemlid) gering, aber bie Sedjett waren unermübtid), bie Sdjönljeit, ben

nationalen ©efjatt biefer Sieber 51t preifeu unb entfalteten einen, bewunberungswürbigen @ifer,

ben an ftd) nidjt bebeuteubeu <&d)ai$ allfeitig ju oerWertl)en. §ür bie ftaüifdje 9Jed)tSgefd)id)te,

SDJtjt^otogie unb ©prndjfunbe würbe eine unerwartet reidje ausbeute erjielt, unb baS SSerbättniß

jura SDeutfdjtb^um für immer geregelt. 3e<jt, nac^ 2lnffiubnng ber Äöniginb^ofer £anbfd)rift,

brandete man feine frembe Sultur mefjr, mau brandete nur auf bie £rabitionen ber eigenen

jpeimat gurücfgugeljeu, bie eine fo großartige, burdjaus felbftjiänbige, fdjon urfprüuglid) bem

beutfdjen 9Befeu feinbfetige 93i(buug anfjuweifen Ijatte. Nationale Sit ttur, Äampf ge^

gen baS 3?entf d)tf) um War feittjer baS Sofitngswort ber cedjifdjen $a trio=

ten. Seit gutmütigen ©pradjeuttjitfiafteu ber älteren 3eit folgten leibenfd;aftlidje ganatifer

ber Nationalität, weldje nur müfjfam beit £>aß gegen bie fremben übermütigen „Äolottiften"

üerbargett unb offen bie SBieberljerfteßuitg einer abgefdjloffencn cedjifdjen Suttur üerfünbeten.

grüner Ijatte man bloß nationale Sulbung angeftrebt, je^t würbe man fdjon über jebe maljre

ober öermeintlidje ©cmtttfjigung überaus empfinblidj, ja es gehörte nun jum SBefen eines

Patrioten, über SSerle^nng ber natürlidjen 3ted)te unermüblid) Älage gu füfjren. Slud) in ben

Söcjiefjungen 51t ben übrigen ffaüifdjen ©tämmen trat eine wichtige Slenberuitg ein. Sie SSen

wanbtfdjaft in 2lbftammiutg unb ©pradje, weldje gwifdjen Seajen, Nnffen, ©erben unb <ßolen

Ijerrfdjt, war jwar längft befanut, aber nur bei ©pradjftubieu unb wiffenfdjaftlidjett ^ox-

djiutgeu beadjtet worben.
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Qhft jefct mürbe in bcn ^crgen ccdjifdjcr Patrioten bic Hoffnung febenbig, baß man biefc

fbradjltdjc Serroaubtfdjaft toraftifd) bemerken, b a ß man bic jerftrenten flaüifdjcii

©tämmc jnnädjP litcrarifdj tiereinigen lönnc, nm iljre toolitifdje (St n^ et

t

für tu eitere 3 n f un f t anjubaljncn. SDicfcr banflabifHfdjc ©ebanfe mirfte günbenb in

ber erf)i(jten ^tjarttofie ber flabifdjen Patrioten. 3e meniger man Urfadje Ijattc, bk Siergangen;

Ijett beS ©labentljumS glorreid) ju nennen, befto glänjenber matte man fid) baS SBilb ber flabi=

fdjeu 3utunft ans. „Ski ben ©laben ift erft ber SJiorgen angebrodjen, mäljrenb bic Seutfdjcn im

SWittag fieljen, bic granjofen unb ©banier bem Stbenb 311 neigen." „2>ie ©laben finb be=

ftimmt eine neue (£ultnrcpod)c für bie 2ftenfd)f)eit 311 eröffnen." „2)te ©laben ftnb bas mädjtigfte

unb bcgabteflc 23olf auf Srben." 2>urd) foldjc ©öfcc fudjtc man fid) mecbfelfeitig 31t erbten

unb fid) in feine meltgefd)id)tltd)c Stoße ljineiugnrebcn.

Unter bem tarnen einer „literarifdjen SBedjfelfeitigfett" faßte man ben $lan, eine an;

näfjernb aüflabifdje ©brad)e 31t btlben, unb bie fiebjig aWiHioncn ©laben junädjft auf literarifdjem

©ebiete 31t bereinigen. 3U biefem (Snbe murbc bic ©rünbnng flabifdjer Budjljanblungctt, £el)r;

fangein unb 3citungen, ber SluStaufd) literarifdjer (Srgeugniffe, bie ^crfieünng einer einförmigen

Scedjtfdjreibung embfofjlcu unb an jebeu gebilbeten ©laben bic gorberung ber Äenntniß memg=

ftenS ber bier mtdjtigften ©bradjjmeige gefteüt. Sie $raint,c ber literarifdjen Sßedjfelfeitigfeit

berftd)erten jmar unauffjörltd), H$ biefetbe „ben meltüdjcn £) bri g fett en unb San beS*

Ferren nid)t gefärjrltd), btelmer)r mit bcn befteljenben 3uftänben jttfrieben fei,

fidj in olle Siegterungsformen füge, mit jebem §errn in ^rieben, mit jebem

9iad)bar in gfreunbfdjaft lebe": aber bie 9öeiterb(idcubcn mußten feljr moljf, t>a% ber

literarifdjen Bereinigung ber engere bolitifdje 33unb notljmeubigcr Sßeife nachfolgen merbe.

2öar ber ©runbgebante beS planes ridjtig, bilbete in ber ütljat bas ©labentfjnm einen

einzigen großen förtoer; beftanb jmifdjen bcn einzelnen flabifdjen ©tämmen in Saljrfjeit fein

größerer Unterfdjicb nie jmifdjen bem baierifdjeu, fdjmäbifdjcn, freinfifdjen ©tamme in 25eutfd)=

lanb: fo mußte mau cS nur folgerichtig nennen, ba^ über bie (Sentralifatton bar literarifdjen

Xfjätigfeit fjiuauS aud) bie innigere bolitifdje Berbinbung ber einjelneu ©tämme erfeljnt tmtrbc.

2>er gefeiertere SBerlünbigcr biefeS öanffabifnfdjcu (SbangetiumS mar ber flobaftfdje ©djrtftftcHcr

3oI)ann ÄoIIar; er b,atte ben Warnen für bic litt. 3Scd)felfeiti gleit crfuuben, iljre 2Btd)tiß=

feit unb Wotljmeubigteit mit geuereifer gebrebigt, berfclbc SDtann bcrr)errtict)te fte aud) in feinem

®ebid)te: S)ie Xodjtcr beS SftuljmeS (Slävy deera), meldjes fünftlerifdj bon uutergeorbnetem SSertlje,

für ben Unbefangenen faum genießbar, bttrdj eifrige Bcrtfjcibignng ber Ijerrfdjenben SSorurttjcitc

unb Icibenfdjaftlidjc SSertretung ber nationalen SInmaßungcn einen großen ©influß errang.

MoUav fdt)mcict)elte ber Scn^mfudjt feiner Sanbeleute, er betätigte ib,rc füJjnften ^ßb.antaften, er

bermie« ben bcutfdjen Apifiorüer 9totted in bie ^öfle, fonnte ia irgenb ein Patriot jögern, ba8

©ebidjt al« mufterb,aft ju breifen? Sic Sedjen berftanben fdjon bamals außerorbentlid) bic

tunft, ib,re Parteigänger berühmt gu madjen; fte maren unermüblid), biefelben jit loben, ju

preifen. ®ie Warnen berfelben Hangen ben Seutfdjen fo lange in ben Ofjren, Bis biefe enblid)

bie 33orjügIid)feit iettcr cedjtfdjen ©eiftesbrobuftc mic ctmaS ©ctbftberftänblid)e8 auf Srett unb

©lauben b,innab,men.

<&d)öttet (Dr. 3ob,0- Sodann, ©rafbon£u= förberlid) fein tonnte. @r begleitet bcn Xcrt

remburg unb ßönig bon S3öb,men. — iiu feince »udjeS auf ©djritt unb Stritt mit bem

remburg, bei 93. S3üd 1865. 8°. 2 SBänbc Dtadjmeie bcrOucÜcn, moranS er gcfdjöpftnub

I. %% XII, 392. II. 2f>. VIII, 320. tjcljt in feiner ©emiffenbaftigfeit fo meit, baß

3n bem borliegcnben Oßcrl I)at ber §crr er fclbft fotdjc 2)ata, bie er offenbar nur 311

33erfaffcr alles geleifiet, maö jahrelange 2tnfiren* eigener Orientiruug nad)gcfd)Iagcn, aud) bann

gungen eines nucrmüblidtjen Bienenfleißes eben jum 83cftcu gibt, menu fic mit ber ©cfd)id)tc

ju leiften bermögen. 3ur ©teuer ber 3Bab,r= 3obn»«' e ''1 feinem ober bod) nur in einem

fjeit muß mau iljm nac^rüljmeu, baß er nidjts äußerft lofcn Sofomnten^ange fiebett, 3. 83. bie

ungelcfcu unb unbctui|}t ließ, maS ib,m bei ber lange gormel bcö „Eligo" bei ber itaifcrmal)!

Ausarbeitung jeiner «Wonograptjie irgenbmic 4> einriß'« VII. 3tnbcß bleibt ein ^ajitüicl
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biefer 21rt bod) immer ein 3 cll9n tf3 cincg rcb=

lidjcn «StfetS. SBeuigcr güuftig gcftaltet ftdE»

imfer Urteil, menn mir bie Weufjeit be«

©toffes, bett uns ber §r. Serfaffer in feinem

Serfe bietet, ober bie f)iftor.iograpf)if d)e

.ftunft, momit er iljn formt unb gliebert, einer

Prüfung imtergieljen. Sof)ann cifcbeiut auf

bem £ttet in boppetter ©igenf djaft : als ©raf

oon Üuremburg unb als Jtönig üon 23öb,men.

lieber ben ©rafen 3ot)ann erfahren mir nun

atterbing« manche bieder unbefannte Singetl)ci=

ten, ba baS iljnen gu ©runbe'ticgenbe Urfun=

benmaterial au« ben ßopialbüdjern beS fönigt.

großfjergoglidjen 3trdt)it>« in Sufemburg erft

jefct oon bem üerbienten 2Bürtb s ^ßaquet

gu £age geförbert unb in ben heften be« 2u;

remburger 21ItertbumSücreineS ber £)effenttid)feit

übergeben marb. ftüv ben $öntg Sodann

bagegen fjat ©djötter feine ardjiüaüfcöen ör=

oberungen oon SBidjtigfeit gemadjt ober macben

fönnen, obfd)on 3ob,ann erfi bitrdt) bie 33eru=

fung auf ben böljmifdjen tönigStljron jenen

2J2ad)tgumad)8 gemann, ber il)m bie 2Wbgtid)=

feit erfdjtoß, auf ber ©djaubüfjne ber europäi-

feben $olittf unb @efd)id)te eine 5RoHe gufpic;

len. <So fleißig nun aud) ©djötter'S 9Jtono=

grapljie bie üietfad) jerftreuten 9Jad)rid)ten über

Äöuig Sofjann gufammengetrageu f)at, fo be=

reidjert fie bod) fein SBifb mit feinem einzigen

neuen 3u9 e j oenn ty* ftonb, mic allen bt6l)e=

rigen gorfdjungen über Sodann, nur bie Sine
üorljanbene §aupt quelle gu ©ebote: bie

attbefannte unb bereite üietfad) ausgebeutete

.fiönigfaater Sfjrouif beS Stbte« <ßeter au$

Zittau, ber bem fiönig Sodann nid)t allein

al« ^riüatperfon nafje ftanb, fonbern aud) bei

beffen öffentlichem auftreten mieberfjolt inter--

üenirte, baljcr aud; ^erfonen unb SSerfjöltniffe

ber bamaligen europäifdjen ^ßolittf üiet genauer

fanntc, als irgeub einer feiner ^«tgenoffen.

SBenn mir aber iu ber Äönigfaaler Sfjronif lefen,

mie unücrantmorttid) Sodann feine SRcgcnten*

pffidjten üernadjtäffigt ; mie er nur 2tbenteuern,

Suftgctageu, furnieren, Samen unb kämpfen

nadjjagt ; mie er fid) in alten Sänbern Gntro;

pa'S rjerumtreibt unb in alle potitifdjeu 21nge=

tegeiüjeiten frember Sftonardjcn einmifebt; ttrie

er in feinem Äönigreid) — £>anf feiner be?

ftänbigen 21bmefenl)eit— bie toUften Unorbnun=

gen, ,3ermürfniffe, ^efjben, Sßarteiungen unb

©eroalttljcitigfeiteu einreißen unb gemäljren läßt

;

mie er fid) an feinen Untertanen bie unerljör:

teften ©elberpreffungen unb ©poliationen er=

laubt; mie in iböbmcu mit beut allgemeinen

(Sfeub eine greugeutofe (Sntfittlidjuug um fid)

greift; mie 93bf)tuen burd) Sodann
1

« ©djulban

ben SRanb bee materiellen unb moraüfdjen

ShiinS gebrängt mirb : fo muß es uns einiger-

maßen befremben, baß ©djötter alle biefe itfjat;

fad)en, meil er nidjt aubers fann, moljl gugibt,

beßofjngeadjtet aber ben (£f)arafter 3of)ann'S

üiel I)öf)er tarirt, als jene £f)atfad)en es er=

lauben. 9Jeben ber burd) perföntidje JRüdfid)-

ten unbeirrten SBab^rtjeitSliebe bes Äöuigef aaler

2(bte8 erfdjeint bie ^artei(id)feit@d)ötter'ö mie

eine arge ©djmädje, bie fdjmerlid) baburd) ent=

fd)ufbbarcr mirb, t>a$ and) ^alatfn
1

« ©efdjicbte

in ber (£d)ilberung Sodann
1

« non einer ge«

miffen ©djönfärberei nid)t ganj loSjufpredjen

ift. 2Bie Sodann'« perfönlidjen SBertlj, fo über*

fd)ä^t @d)ötter aud) beffen politifdje Sebeutung,

menn er ifjn al« ben „einfiußreid)ften ÜKonar=

d)en bes 14. 3ab,rb,unbertö" bejeidjuet. — S3ei

ber Slnorbnung bee umfangreid)en «Stoffe« er*

innert (Sdjötter« 53ud), inbem es [trifte bie

Slbfolge ber 3al)re als leitenben @efid)tspunft

feftljält, an bie einfadje, aber aud) fafjle dijto-

nifen--3Kanier. S)iefc med)auifa>anmljenbe ßr=

jäb,lungSmetl)obe paßt jebod) nid)t red)t gu ben

rcrfdjlungenen Linien, in meld)en fid) baS un=

ftete, abentcnerltdje unb üagabunbirenbe £eben

3of)ann'S bemegte. A...z...r.

^eimateflänge. gine ©ammluug non ©e=

bid)ten in ber Sftunbart ber 2)eutfd)en in

SRorfcböljmen. herausgegeben »on Dr. 21 n=

ton 3arifd). 3™«^ t-erbefferte unb oer=

mefjrteSlufl. SBien 1864, ©ommer. VIII, 134.

®ie neue Sluflage beS S3üd)leinS ftimmt

mit Sut«nal)me üon ftebeu neu fjinjugefomme-

nen @ebid)ten (üon ©.97—128) unb üon un-

er()cblid)eu iBerbeffcrungen abgefeljen, mit ber

1853 erfd)ienenen erftcu Stuflage gang überein.

9ceben mandjen ©ebid)ten oon fabem @efd)macf e

ftef)en einjelne ©tüde, bie burd) tfjren frifdjen

unb natürlid)eu, gumeilen r)umoriftifd)en £on

anfpred)en. ©leid) ba? erfte ©ebidjt, im SSarnS;

borfer SMateft, Don 3oad)im Siebifd) (bem aud)

baS ©. 23 fteb.cnbe „«Biüarbfpict" als poetifd)eS

@igcntb,um jujufpredjcn ift), bcljanbett baS be«

liebte £t)ema beS öerliebten §anS mit ber rea>

ten 9Jabctät ber 2)arftcKung, bie mir an eini=

gen @ebid)teu beS Herausgebers bermiffen; ber

@tt)l ber breiten @d)ilberung „SBie'S ei SBiena

gugiebt" ift g 5P. ftetlenmeife meljr als naio

unb erinnert an bie traurigen 3cucn ocS tt)af)r=
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Ijaftbefdjrauftctt Untcrtljatienberfianbes. §eutgu=

tage fotl ber 2)iateftbid)tcr ntdfjt bergeffen, bog er

mit berufen ift, an ber 93ifbung beS S3otfeS gu or=

betten. Gin »ucfentfid;ci- SJorjug bon ©Triften int

2)ialette ift ftetö bie treue 2Biebergabe ber 93olfS;

fbradje, bereit ©bröbigfeit gegenüber bem3lf äuge

unferer ©cbrifb unb 3)id)terfbrad)e fo öiel wie

möglief) betoaljrt bleiben fotl. S)em Gtjarafter

beS norbböfimifdjen 2)ialette8, bett Sarifd) fetjr

unrichtig alg „fogen. beutfdjböfjmifdjen" auf--

füfjrt (©. VIII), toiberfbrid)t g. 33. ber Slbfatl

bon e : ei batt grußa 2 o d) (tfodfje) ober Fügun-

gen, wie „trinten, oljne auSgeruljn" ober

,,©ai be ©tubenoufu Keine"; id) gtoetfte fetjr,

ob gleid) bie erfte $>tik in ber SKunbart „Gj

93rief ei meine lieben Sattbsleute" richtig norb=

bötjmtfdEj ift. 3n biefem ©riefe, ber im bobu=

lärftett Jone ben SBertb, unferer 2Jhtnbart be*

ffcridjt, ftefjt nod) immer, aud) in ber berbef;

ferten Auflage, baß ber ftrangofe biet Söinb

madjt unb ber Gnglänber ein Sügenteufel ift;

bas fei an ber frattgöfifdjen unb engtifdjen

Drttjograpljie wofjt gu erfennen. ®er §err

2>ed)ant tjätte toenigftenS bett Sügcntettfel in ber

2. Stuflage toeglaffen tonnen. 2)rudfet)Ier fielen

in bem 93ttd)e berljättnißmäßig wenige; einige

ftnb alte ©djäben, g. 93. ©.42: 2t b,übfd)eS

üWejbt, a (jefct o) ©djlumberf aal für — faa{.

SSer mit ber SRuubart nidjt nät)er befanttt ift,

wirb mandjen 2)rudfeljler fdjwer ins Steine

bringen. —R.

©ebicfjte in 9%eid(jenberger SJlunbatt. @e*

fammett unb herausgegeben b. gerbtnanb
©iegmunb. 9teid)enberg 1865, ©d)öpfcr

ttub aBaege. VIII, 87.

Gin 93üdjleitt, bem wir mit greuben unfern

Gntbfefjlungsbrief auf ben 2Beg geben unb bas

fid) in mefjrfadjer 23egiel)Uttg bortljeiltjaft bon

ber oben befbrodjenen ©atttmlung unterfdjeibet.

2Bäb,renb uns 3<wifd)S £eimatsf(ättge jeguwei;

(en an berftun geue Reiten erinnern, fteljt ©ieg-

munb mitten im frifdjett Sieben ber ©egenwart.

ftreiltd) ift ber SRetdjenbcrger Sidjter fdjon ittfo--

fern im SBortfjeitc, als feine SDtunbart eine große

©tabt mit eitttjeitlidjen 3ntcreffcn unb regem j?er«

fetjr mit auswärts umfaßt. S)as gibt ber munb:

arllidjcn Sidjtiuig ganj uatitrtid) citteit weiteren

©ebattfenfreis. 2Bir gweifclu nidjt, baß ©icg=

munbs 93üd)tcitt red)t biete bautbarc ?efer fiubctt

wirb. Xen erften s
ß(atj barin nimmt eine ^arobic

ber ©djitlcr'fdjctt ©lotfc ein: „Der Xudnuadjer

bon Gbebcm" bon fö. Äci(. SBenn ©iegmunb

biefes gwetfelloS getungene©ebid)t flaffifd) nennt

unb fagt : „2ßa6 Jpebet in feinen ,atemamtifd)en

©ebidjten', bas b,at Seil in unfrer 2flunbart

geleiftet," fo fann freitid) ein 9?id)treid;eitberger

anbrer 2Inftd)t fein ; es gibt bjenigfteuS mandje

anbere <J3arobie auf ©djitters ©toefe, bie man
mit gteid) biet Scedjt Ifaffifd) nennen fönnte,

3. 93. eine rubolftäbtifdje in ©ommerS Sitbern

unb klängen (4. §eft) unter bem Xitet: ,,©e

©djittdjen" (ein rubotftäbtif djes ©ebäd). £oftei,

beffen ,,©d)fefifd)e ©ebid)te" unter bie beften

2)ialeftbid)tungen gehören, ifi gteidjmob,! fo be=

fdjeiben, §ebet als bebeutenb größer an$uerfen=

neu. SßaS uns in bem ^übfdjen föeidjettberger

93üddein nidjt jufagen toilt, bas ijt ber an ein=

gellten ©tetten erfdjeinenbe attju moberne ober

fentimentafe Slnftrid). S'iur gu Ieid)t berfättt bann

ber Siateft in eine feiner gefunben 9iatur fefjr

miberftreitenbe tjodjbeutfdje ^fjrafenmad)erei.

©teilen mie: „©djmanft bes ©reifes
3ammerbölb" (im fdrtecfjten SReim auf

befiehlt, aud) fdjriftbeutfdj) ober „2t tiefer

©eufger, meljmutsbolt — §emmt
meine SBanbertoft" ober „3 d) mödjte
emig fen!eu-2lf bidj, lieb 6 Ätubt bu,

mann 53 1 ö d" finb burdjauS unrcidjenbergifd)

unb burd) unb burdj unbotfsmäßig. Seid) ans

bmx Älang tjat bagegen bas berb naturtreue

©ebidjt bon ber Sffiatlfatjrt nad) £ainborf; baS

lieft fidj lote eine 2)orfgefd)id)te bon SeremiaS

©otttjelf im@cgenfal5 gu einer Sbb^tle oon @eß=

ner. 2BaS bie beigaben gum SScrfiänbntg ber

50tuubart betrifft, fo muffen mir leiber gefte=

Ijett, baß für Widjtrcidjeubergcr, betten mir baS

53üd)Iein aud) embfeljlen mödjtett, t)ie unb ba

menig geforgt ift. ®aß II b, r DI)r, glai gteid),

,3oig 3eu3 ift/ brattdjt nid)t im SBörterbüd);

lein gtt ftefjctt ; toas b,cißt aber g. 93. fid) f I a u

u

(fid) a\x$ bem ©taube madjeu), to i d) e r n (Wim -

mern)? 3u Seils Xudjmadjer ift eine große

^aljl tcdjuifdjei: Slusbrüdc uttbcrftänbtid), toir

glauben, aud) für einen jEudjmadjer außer 9tei*

d)euberg. —R.

©cfd)idjte ber Äreujftrdje in STcidjenberg.

5Bon I'. 9(nt. $»offmann. 9leid)enberö 1864.

2)er 93erfaffcr ergäbt mit großer @rünb=

lidjteit bie ©djidfalc ber bon beut 3talicttcr

Marcus Antonius eb,aniabet(i i. 3.

169G erbauten, 1753 erweiterten unb 1864 re--

itobirtcu Ärcugfirdje in 9tcid)cubcrg, bereu ©rün;

bung unb (Srljaltuug gum großen Xtjeile beut

frommen ©iitnc ber ariifndjcu gamilie (Slam»
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©affas gu bauten ift. ©et feljr fleißigen,

ben ©toff gcrabegu erfcböbfeuben ©etailarbcit

finb giuei Sit'ljograbbicn, bie 2Infld)t bcrßircbc

bom Stafire 1864 unb baS ©ilbniß bes 2)ccbau=

ten Stnton 3gnag Aopfd) (t 1775) beiger

geben, tucM/ lefcterer ftcb nm bic @djur= nnb

Äircbenangelegen^citen Jtra^an'8, feiner ©atcr.-

ftabt, unb föcicbcnbcrgs, bes Ortes feiner fbä=

tern 2£trtfamtcit, große ©erbtenftc ertuarb.

8.®.

Steiljenfolge ber Cürgermeifrcr ber (Stabt

9teid)enberg (nebfl einer fletnen (SljroniF

ber ©tabt). ©cm töblidr)cu Sffcagtßrate unb

bem föblidjen ©tabtberorbneten = Sottegjum

ber ©tabt SMdjenbcrg rjodjadjtungSborr ge=

ttnbmct bon P. 9lnton .§ off mann.

(Sin ©eitrag gur @e[dc)icr)tc SReicbenbcrgS,

ber uns mit 2fa§naljmc ber fettgebruclten ©ür--

germeifter 9ieid)enbcrgs wenig SfteueS bringt.

2)ie geile ber Äritit ift root)I an biefes Sßert*

döeu niebt gelegt tuorben, fonft rjättc, um nur

(Stn ©etfptet gu ertuäbncu, niebt gum Sabre

1579 bie in biefen ©rattern (2Rittb. 3. HI. 6

£. ©. ©. 114) bereits ars irrtbümlid) nad)=

gcroiefene 3Xnficr)t bon ber (Sutroanberung bes

erften Xudjmacbers im genannten Saljre

angeführt tnerbeu tonnen.

8. @.

£>a§ Slefyt ist Söhnten ttnb äRcüjrett.

©efdjidjtlid) bargefteüt bon Dr. £>ermcnegtlb

Sirecef. (Srftctt ©anbeS erfte StbiljeÜnng.

«ßrag. Sari ©eümanns ©erfog. 1865.

2)cr ©erfaffer unternimmt bic ©arregung

bcö ©anges ber 9ted)tscntnnd{uug tu ©öf)tnen

unb 9Jcäl)ren, tuo frabifdjes, bcutfdjeS, römifdjes

unb fanontfdjes SRecbt gufammentreffen nnb

einanber UjeUtueife berbrängen. ©on bem im 3.

1863 begonnenen üöerfe besfelben ©erfaffers

:

Slovanske pravo v CecMch a na Morave

unterfcfjeibet fid) bas bortiegenbe babureb, baß

jencö nur bas flabifdje 9tecbt gum ©egenftaubc

Ijat, ttmljrenb biefeö bic gefammte 9lecbtSent?

tüicfumg in ©öljmen unb 3Wäbren fdjilbern foß.

3u ber bor uns üegenben erften STbtbeilung,

rcerebe bie 3«t bis gum ©cbjuffe bes X. 3ab,r=

bunberts bezaubert, bcrfudjt ber ©erfaffer gu*

nädjß ben ©oben gu begränjen unb gu befdjreü

ben, auf bem bie barguftetlettbc Sftecbteenttmcf'

rung erfolgte. (Sr giebt bic ©rängen ©öbmens

unb «Wäbrens jener £dt, berieb, tet über bic

Stnfiebtung, @tammeS= unb ©efcbredjteremtbcb

tung wie aueb ^arrttfictiticrfaffiiitg ber nad)

©öbmen eingettauberten ©laben unb fefct bic

(entern in ^aratrefe mit ben anarogeu, in ber

9J?iIitärgränge unb in Serbien noeb beutjutage

fidjtbaren 3uftönben anbercr ©ölter. 2lderbau,

©ergbau, ©ettierbc, §anbcl jener älteften 3eit

»erben in einem befonbern 2lbfd)iiitt be6an=

bert. Waä) (gnthjutf biefer für ba8 Sßerftänbniß

ber Sßecbtögeftbicbte notbtüenbigen ©runbjügc

ber gefeüfcbaftrictieit Sßerbältniffe übergebt ber

SSerfaffcr ju bem eigentrieb rccbtöbißorifcbcn

Sbeit feines 5Berfcö. (Sr fütjvt eine9ieibe »ou

5fted)t8inftituten an uns oorüber: ©emeinbürg;

fdjaft, 3?crtragSrcd)t, außcrgericbtlicTje 3Scrfot=

gung bes föedjtS, SSerfa^ren bei SigenttiumSä

üeric^ungeu u. f. to., überatT bergleicbenb unb

anaroge SSeftimmungen anbercr nationaler

föedjteftyftemc berüdfirfjtigenb. ©ei ©arfteßung

ber ©emeiubürgfebaft, bie in ber Haftung bcS

©efebteebts für bic üon ben ©enoffen berübten

Uutrjaten beftanb, Ijätte ber ©erfaffer bie W)\\-

lirfjfeit biefes ^nftitnts mit ber bei ben Singer;

fad)fen beftanbenen ©efammtbürgfebaft berübren

tonnen, aus ber fieb Ijier bie ^Rügejiirb, unb

baS ©efcbiuorneitgertdjt entwidclte. 3n ben

testen Srbfcbnitten ber erften Srbtljcitung bjcrbeu

bic fircb,rid)cn unb börterredjttidjen Serbältniffe

©örjmenS unb SRätirenS beljanbelt, namentlid)

bie ©egtetiungen jum granrenreidje. ©o bietet

baS ©ueb bes Sntcreffantcn genug unb bätten

nur and} eine überftebtriebere Srnorbung ber ein=

gernen 3Tbfcbnitte gemüufd)t, Jo fei es bem Sefcr

bodj ars erfier ©erfnd) einer jufammenljcmgcn:

ben 9ted)tsgefcbid)tc ©öbmens unb IMbrenS

marm embfob.ren.

SU.

£>ie SBanberungen beö Sl^oöuer o.©. geller.

«Kien 1865. 3amarSfi unb ©ittmarfeb. 8°.

2)ie tobirofobbifdjc ?öri! bat in Seutfdblanb

eine $Reibe bebeutenber ©ertreter aufjunjeifen.

3. 2Rofeu bat mit Ijober bidjterifdjer ©efiartungS;

traft bei borttnegenb epifdjer gärbnng im „2rr)aS;

ber" unb im „föitter bom SBarjne" biefes gelb

bebaut. Sftofeu fytt mit einer boetifdjen @e=

bantenfd)öbfnng 31t begegnen, ift eine große Stuf;

gäbe. 'Der ©toff enthält freilieb SRaum für bie

gange Söeftgcfcbicbtc unb ift etafttfer) genug, um
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eine güllc oon ©eftalten aufguneljmen, unb

bräugt babei einen talentvollen ®id)ter gur

fdjwungooll elegifdjen 33etrad)tung Ijin. Sn ben

jüngften Sagen ift in Oefterreid) Robert §a=

merling mit einem „lljaSüer in 9?om" b,crüor;

getreten; öor uns liegt S. §eßers ©ebtdjt

„Säuberungen beö SlfjaSöer" in 40 ©efäugen,

nod) unüollenbet. (Sin (Snburlljeil ift, wie es

fid) oon felbfi oerfieljt, fo lang ntdjt möglid),

bebor nid)t bas ©ebidjt gang erfdjieuen ift,

obwofjl aus bem erfteu Ztyü es fidr) fdjon er*

gibt, bafj es bem £>id)ter gelingen wirb, fid)

bes Stoffes geiftig gu bemächtigen. SWofen

machte feinen SlfjaSüer gum föepräfentanten ber

gangen üftenfdjljett:

Unb tjelfen will icf) jebem Solle ringen

SoS oon beS SBalmeS 9?adjt unb Sclaüerei,

SiS alle Sftnge oon ber .Rette fpringen

Unb alle üftenfdjengeifter r)ter auf (Erben

(Ein feiiges, ein Ijerrltdjes ©efdjledjt,

StS alle SMenfdjeu felber ©ötter werben.

fülan roäre öerfudjt gu glauben, ba% §eHer,

ber biefelbe gönn wie 2JJofen (£erginen) wählte,

aud) benfelben ©rnnbgebanfen mit ifjm tljetle.

2)er 2)ict)ter beginnt ben erfien ©efaug:

„(Sud) fütjrt SlfjaSüer

oom büftern ÄreugeSgraufe

25urd) alle Söller, JebeS Sanb unb 9fteer,

SiS ju ber ©egenwart (EntfdjetbungSpaufe;

Som ©ott, ber warb jum 2Kenfd)eu groß

unb fjefjr,

3ur2ßenfcf)^eit, bie als ©ott erljob fid) wieber.

©o geigt ber 2)id)ter poettfd) einen Orbis

pictus, bie @efd)id)te fieljt fein 51§aSüer „wea>

felnb aufgerollt" ; unb waljrfjaftig, es gct)t burd)

tiefe ©efänge ber mäd;tige <pulsfdjlag ber @e-

fd)id)te. 2>ie fpeculatioe Sebeutung unferes ©e;

biebtes fprid)t ber 2)td)ter im 40. ©efange aus:

„®ein JBeltgeljeimniß nennt Antonius:

ßs ift ein ewig Surfen, Reiben, hieben."

(Es wirb bem genialen 3)id)tcr gelingen,

fein Äuufiwcrf fo ljarmonifd) abgufdjliefjen, wie

et iljin gelang, bie in ben einzelnen ©efäugen

gegebeneu Silber poettfd) gu uerflären unb fie

unter bte wcltgefd)id)tUd)e Scleudjtuug ju rlideu.

S3tr begegnen einer güüe ljerrlid)cr Sd)ilbc=

nutgen, bie Situationen fiub plaftifd) f)craus=

gemeißelt, alles Serfd)Woinmenc ferngehalten.

(Sin idjwungtväftigcv 3bcalisinus, eilt Meid)*

tfjunt pl)tlofopl)ifd)er ©ebaufen, ein tiefer (Srnft

ber Skltanfdjauuug geljeu burd) bas gau^c ©e-

btd)t. fetter geljt uidjt in bem alten aiwgefal);

renen ©eleife, nid)ts franlfjafte« ober fentimeni

tal elegifdjes, überaß f)ol)c etljifdje ©eftunung.

Sie ergreifen bie t)errlicr)en £erginen bes 30-

©efauges ! 3>ie Energie, mit ber ©eller feine

SJeftbilber geidjnct unb burdjgetftigt, gibt aud)

ber Spradje ein marliges ©epräge. §ier unb

ba wirb ber 2>id)ter freilief) oom rljetorifdjen

s4$atIjoS gn ftarf ergriffen, foldjc Stelleu ftcd)en

ftarf gegen bie fraftüolieu Stridje ab, mitwcl=

d)m er feine weltgcfd)id)tlid)en gresfeu Ijinju*

gaubern üerfieljt. -Kirgeubs aber tnütjt fid) ber

2)id)ter unter ber 9ßud)t feiner ©ebanlen ab,

rein unb oolt tönen biefe ©efänge aus. (Sin

9teid)tb,um neuer Silber unb wotjltlingenber

9ieime belebt bas @ebid)t. ®ie Sd)Wierigfei;

ten für einen Sidjter, weld)er Probleme beS

©eifteS in bid)terifd)e 3lufd)auungen berwaubelt,

fiub gu grofj, um nid)t b,ier unb ba ein Bä)tva\u

fen Ijeroorgubringeu ; immerhin bleiben aber

biefe 40 ©efänge einÄunßwerf, beffen SSoßen;

bung wir mit grenben erwarten.

8. 6$.

SSeitrag jur j5ialeft-^orfd)ung in ÜRorb-

l'öfjmcn. SSon 3gnag Retters. Sonberab;

brud aus bem^reSberidjte beS ?eitmeri§er

f. f. ObergtjmnafiumS. 1. £eftd;en 12 Seiten.

1864. 2. §eftd)en 1865. 12^.

2ßir ®entfd)en in Söljmen bürfeu uuS im=

merljin freuen, ba$ ein fo tüd)tiger ©eleb,rtcr,

wie §err ^5rof. Retters, feinen gangen (Sifer

baran fefct, bie beutfd)en SKunbartcn in 33ö!)=

men gu erforfdjen unb für bie beutfdje Söiffen=

fdjaft gu evfdjtiefjen. 2llle feine arbeiten tragen

ein ftreng wiffeufd)aftlid)eS ©epräge unb Ijaben

fid) audj bei tm beutfdjeu gadjgenoffcn aßgc=

meine Slnerfennung errungen. s2lud) feine beibeu

ueueften Sd)riftd)en begrüßen wir mit lebljaf:

ter grenbe, fie enthalten ueuerbiugs feb,r wertb,=

oolle Beiträge gu einem 2ßörtcrbud)e beS norb;

böl)mifd)en 2)iaIefteS. 2)ie (Etymologien fiub

burdjweg flar unb befouueu, unb werben burd)

ciue ausgebreitete Jtenntniß ber einfd)lägigcu

Literatur gefid)ert. 9Bir muffen es uns bicr

allerbiugs oerfagen, auf all bie intereffanten

Gingelljeiteu eiugugc^cn, weldje bie beibeu Sd)rift=

d)tn bem Sprad)forfd)er cbcnfowoljl, wie bem

greuube bes iBoltst^ümlidjen barbieteu ; bie

wenigen nad)folgeuben Senicrfungm aber mö=

gen geigen, mit weld) lebhaftem ^utereffe iuir

bie beibeu Sdjriftdjeu gelcfeu l)abeu unb wie

fefyr wir wnufd)eu, baß beut Ükrfaffer jur

©oöenbnnfl feines '•.Walu rctljt ud)lrcid)e
v
i3ei-
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träge aus aßen ©egenbcn «öFjmenS guflicften

mögen. 2)aS 2Bort mansera, baS ^5. bttrd)

„unnötige «orberettungen treffen" erflärt,

fommt in £ainfpad) tüte in Scfjlefiftt aud) in

bcr «ebeutung „Ijerumtaflen" cor; beibe S3e=

beutungen laffen fldt) übrigen« fefjrfeidjt bereinü

gen. 3n bemfctben Orte ift messeldrätch

(meifetbrätig) in übertragener «ebeutuug ein

Srmonmn bbn thierchtich (tfjierdjt). 3u mork-

sen gehört mofjl aud) ermurksen, in ber 93e*

beutung erwürgen unb abmorkeln, h>ntmmet=

lern, ein tinb „mudjeln". 2)aS 3Bort paerSelch

(pärgel) begeidmet in£amSpad) einen Jlopf mit

botten, gekauften paaren. Sie Srfjreibung

ümper für imper mürben wir in fo fange nid)t

anraten, als bie Etymologie bes ©orte« nid)t

boüfommen ftdjergeftetlt ift. 2>ie Ableitung bon

unbsere ifr bod) giemlirf) problematifd). ©.

21 u f v u f

Beiträgen für baS beutfdje Spridjmörterfejifon.

(Einer unferer beften SdjriftfteHer, Sogumil

©olfc, t)at behauptet, baß ber fein beutfdjes @e=

roiffen unb feinen beutfdjen 2Bi£ fjat, ben bie

beutfdjen Sprichwörter mtfjt burcf) unb burd)

erbauen.

2)tefe fcfjönen SBorte Ijat mit ftug unb SRedtjt

Ä.gr.SB. San ber (in §ermsborf bei 2Öarm=

brunn) gum. SKotto für fein „2> e u t
f et) e s

Spridjmörtertertfon" gewählt, welcfjeS

als ein trat)rr)after „£ausfdja£ für bas beutfdje

33olt" feit 1863 bei «rocffjauS in ?eipgig er=

ferjeint.

2>ie Stjeilnaljme an ber Sammlung für bie=

fes fiattlidje Sßerf, bem eine emftge Arbeit bon

merjr als 30 3aljren gu ©runbe liegt, roirb in

immer »eiteren Greifen rege. S3tSl)er fjaben

10 2ieferungen (gu 8 Sogen) bie treffe ber=

laffen ; fte enthalten bie Sudjftaben A—F (bie

Sprichwörter ftnb nad) bem erften §auptbe=

griffe alpljabettfd) aneinanber gereibt) unb fcfjon

weit über bierjigtaufeub Sprid)Wörter

unb fpridjwörtlicbe Lebensarten aus bem «olfS=

munbe, ber reidjften OueHe ber Sammlung,

unb aus galjlreicrjen Sdjriften alter unb neuer

3cit. 5Bir 2)eutfd)böfimett aber, bie nur bod) aud)

im „Leidje" wofjneu, roenn gleicr) ber Sprad)=

gebraudj uns no et) immer an anbere, alte3ei=

ten erinnert, fjaben bis bleute „fein 21 babei

gemadjt" unb bod) fagen uns bie *ßolen nadj

:

„2)ctt $)cutfcr)ctt roirb man nie bind) Schrei-
ben übertreffen."

©afj mir, roie anbere beutfdje Stämme,
einen reichen Sdjafc bon Sprichwörtern unb

Lebensarten als gute .ßeugmffc bon beutfdjcm

©emütb, unb beutfdjem §umor beftfcen unb fei=

ner nur gu wenig arfjten, babon mögen r)ier

nur einige groben $fafj finben, bie fjoffentlid)

geigen tonnen, baß es ber 2Jiüb,e wertb, ift, ben

gangen <Bd)ai} aus SageSfttfjt ju fdjaffett.

Sin SBörtdjen, baS weitfjin in 3>eutfcfjbör}*

men gäng unb gäbe ift, mag als ein guter

2tusbrncf unferes nationalen Ledjtsbewufjtfeins

unb gugleid) als ein trefflidjeS Äörnfein beut;

fdjen SBitjes angeführt werben : 2)er Slrme gcfjt

bei uns „auf beutfdjem ©oben." 3)aS

SSort gilt eigenttid) nur bom barfüßigen unb

befommt einen weitem rmmoriftifdjen SBeige=

fdjmacf, wenn ber Slrme bie ©pratfjgrenge über;

fdjreitet; ber cedjifdje Settier im beutfcfjen @e*

biete unb ber beutfdje «eitler im cediifdjen —
beibe geb,en „auf beutfdjem «oben", was and)

bie ©efcrjidjtSforfcrjer bagegen einguwenbeu fjaben.

Ober Wie wifcig ift ein @prüd)lein bom Lie-

fengebirge: «on SWidjefjejt bog ge SSen;

geSlauS fjon be SBeiber 'S Led)t; bom
29. ©eptember bis gum 28. fjaben wir gerabe

baS botte 3afjr ! 2)od) bem Uebermutfje ifi bei

aüebem eine ©djranfe gefegt ; in SBernftabt fjeißt

eS: Unfer §errgout leet b'r 3iege 'n

3ol nej gu lang woojfen, was eine fdjöne

«ariante gu bem befannten Sejtt bon ben rjodt)

auffd)ie§enten «äumen liefert.

SBäfjrenb ber t)ocr)= ober fcfjriftbeutfdje Sfru=

pelmann ober Sd)ulfud)S ben Jtümmel fpal;

tet, um feine @adje fo grünblidj als möglid)

abgufertigen, fagen unfere Sattbsleute bon einer

neugierigen ÄümmernuS: 21 willS bis

of bie tfümmelwurget weffen; tiefer

fann man gewiß nidjt nad)forfd)en

!

Soweit wären uufre Sprüdjlein rjarmlofer

9fatur, es gibt aber aud) mitunter intereffante

Stichwörter bon totalem Sfjarafter, beren Ur=

fprung oft fdjott (ättgft »erbunfelt ip. 2)abon

Wiffen $. 93. bie «udjauer gu ergäben (ober

eigentlid) ifjre freun blieben Ladjbaru); warum
in SRorbbötjmen bie Xrägtjeit aud) bie «leis=

webler Staupe .tjeifjt, babou ift fjeute in

bem rührigen SBefen ber ?eute fein ©runb gu

finben. (Sin trefflicfjer «olfsfcfjriftftetter, 8tä>s

mig Slurbadjer, t)at ben wafjren SluSfprttd) ge=

tfjan : „@ott berfjüte, ba§ baS Lecfen unter ben

beutfdjen Sanbsleuten abfomme; es wäre bas
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ein übles &njeid)en, baf? aud) bat* hieben bei

ifjnen abgefommen fct. " 2?as möge fid) §3nd)au

unb öteisiucbct gefagt fein Toffcn

!

hieben bem uuerfdjöpflidjcn Ouett beS 93otf§-

munbes fiegt nod) eine SRenge berborgener ©oIb=

förner in itnferer Ijeimotlidieu Literatur. 3Me

33etfjei(iguug am bcutfdjcn ©pridimörterlerifon

möge fid) alfo fnad) SDnnber« (Jinfabuug) tx-

ftreefen :

1. 9(uf Sammlung ber totalen ober prr?

d i n 5 i el Ten Spririjro örter aus bem §?offs--

munbc, ans PofafMättevn, OrtSdjronifeu n. f. \v.

®ie jebc größere Sfabt, fo t)nt aitrf) ber ffeinfie

Ort feine eigenen Spridjmörtcr.

2. ?(uf Sammlung in befrimmten 93eruf§;

f r e i
f
e u nnb ifjrer Literatur, 3. 93. Sprid);

Wörter in SBerfftattcu, Mfn Wtferbau, in fflaft-

nnb Sd)enfftubeu.

3j 9(nr Sammlung ber Sprichwörter am
gewiffen 8 i t e r a 1 11 r 3 w e i g e n, 3. 03. bni

^oftiflen, ben .ffafenberu, ben '-Bolfsbüdjevu,

einjetnen 3eitfd)rifteu ober ber TageSliteratur

überhaupt.

4. Hfif @ r g a n 31mg e n ,
s

Ji a d» t r « g r,

3 « f 8js e, 03 e r'i d) t i g n 11 g e n 31t bem bisher

örfd)ienenen. 3tmt i'efcten möge Ijier ein 03ci;

ipiet geliefert werben:

Sonber gibt unter ben 117 SpridjWöt-

tern «6er Hffe eine? bom Äffen bon £ci-

belberg. @s ift ein fteinerucr ?lffe auf ber

Üeibelberger ©rüde mit ber 3ujd)rift : tftPaS

tueft mid) angaffen, baft nie gefefju affSlffeu?

B« -öeibetberg fdjau I)in nnb fjer, bn finbeft

meiucegleid)en mer." Xaran fdjficfjt fid) eine

Siede im ß uf fitenfrieg uon 3ad)arias
Ifjeobatb fbou Sdjlaggeumalb), fco

mit ajejug auf ben unfreiwilligen 2iufeutb>(t

beg*|3apfies 3ol)anneS XXIII. bas „alte" Sprid)=

«ort ermähnt ift: „£at bed) ber^abft jufliom

ben aften Offert 3it§eibefberg fdjnwcn muffen."

2>aS fefjtt in Sauber« Perifon.

3n allen fta'ßen ber Xfjeitnafymc an ber

Sammlung wirb bie VI n gäbe ber jeweii

ligen dielten uöt()ig fein, wie aud) bei

bjftortfdjfu, munbartiirijcu 11. bgt. Spricfiwör-

tern bie Beifügung ber 311111 iHcrftäubnifj ge-

fjörenben frag(id)eu, fofa{gefd)td)tlid)cu u. f. w.

(Srläu terungen.

3m 93orworte 311m erfteu 23anbe, ber bor=

ait^fid)t(irf) mit © abließen wirb, füllen bie

Warnen fämmtlidjer ©eitrngenbeu genannt

werben.

2(fle Woddragc unb ©eridjtigungeii 311 ben

bereits gebrudten Lieferungen werben am Sdjluft

beS ganäen OBerfeS erfdjehtett.

2Ber nidjt birefte gufenbuug burd) bie ^3ofi

aii ,f. g; SB. SBanbcr in£>erinSborf BetSJSarm-

bruuu (

s

£renf3ifd);@d)Icfien) ober an bie 33cr=

lagSljaubrung borsief)!, mirb gebeten, feine

freunbtid)cn Beiträge 3U bem fdjönen ^ßo\U-

bndjc burd) SSeifdjluß einer 93nd)f)anbluug feine?

OrteS an bie 3?er(agSb,nublung oon ^. ?I

S3rodl)auS in £eip3ig gelangen 311 laffeu.

(Singefanbte SBerfe,

2(nbad)t6=l'ieber, .tat^olifdje, für bas ganäe Äir^

djenjab,!-. ^rag. .03. ©ti)b(o.

S3a(bamit8 (Sbuarb , bie titcrarifdjen @rfd)ei=

nungen, ber legten 20 3af>re 1845 — 1864

auf tern ©ebiete ber .ftriegsmiffcnfdjaft. 3Kit

einem ^Infjange ber mid)tigften .«arten unb

fMäne Snropa's am bem Icljtcn ^aljrsefjent.

v^rag. 0i S. %. ©atom. tj8Ä. H u
.

©atbamuS ©buarb, Sd)icfimig-t)otfteiu=l'itera-

tur. ©erjeidjniß ber in ben 3af)ven 1863 nnb

1864 mit SSejng auf bie .'peqogttjümer uub

ben bentfd)=bäuifd)en .^rieg erfdjienenen 03ü-

d)er, .Karten unb ^läne. s^rag, ^». IS: &
©atom. 1864. 8 Ü

.

»öeridjt über bie »om 7. bie t& Septem bei 1864

in ^itfen abgefjaltene erfte bereinigte 9lii@=

fteüung ber 3ubufirie unb ©emetbe bet" pil?:

uer Jpaubel6tammer:33e3irfcS fomie ber l'anb;

mirtlifdjaft bcö pitfner .RrcifcS. Riffen. (Sari

3)?aafd). 1865. 8°.

1
J

. Dobicer Fr. Jos., Kanizikostfelei unel):

C'i^;ir Maximilian na strani Martinskp.

Pro dospclejsi mladez. (Druhe üplne opra-

vene vydanf.) (S ocelorytinou.) V Praze

B. Styblo. 1865. 8°.

J. S. Dyka. Historicky roiiniii, z doby vc-

like rovoluce francouzske, die Oettingcia

tretiho vydanf. Hradec Kralove. Ladisla\

Pospfsil. 1865. 8 U
.

Dr. (St)r(id) 3of). dle\>. ^nnbameutal^fieorogir.

2 Steile, ^rag. ^riebrtd) (5()flid). 1862.

I. X()ci(: ^eitfabeu für i'orlefnngen über bie

aKgemeiiie (Sinieitung in bie tlieologifdjc 3i!
ii--

ieufdjaft nnb bie Jfjearie ber Religion unb

Cffcnbaruug. $xa%, 1850. II. Itljcil: 'Pctt-

fabeu für 33ortefungeu über bie Offenbarung

©ottc« als Sfiatfadje ber (^efd)id)te. JBrog,

1862. 8".

Dr. (Sf)iiid ;\oI). Web., $>er 8ubbMMnn| unb

bas Pr;ri|'tent[)um. (?fu« bem 2. JJcftc ber

16
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apotogettfcben Grgänjungen jur guubamen-

taltfjeologic befonberg abgcbturft.) ^rag,$ueb;

rid) ©brlid) 1864. 8°.

Dr. (Si)vM) Sot). Wep., 2(poToocttfd)e (Srgäit*

jungen jur gunbamciital=£l)co{ogie. 2 Jpcftc.

s^rag. gricbrid) (Sbrlid). 1863 imb 1864.

1. £cft: II. 2)ic 93emeifc für baö 2)afcin

©ottes unb ityr^ufammenfjang. II. 3Dic 33cbcu=

tung ber Ijeibnifdjcn Opfer öor Sfjriftuö.

in. 3ur ©rttärung bee entfielen« bcrSSolfSz

retigioneu. 2. §cft: IV. SDcv SBubbIjismuS

unb bas (Sfjriflcntljum. V. 2>er SRenfd) mib

ber (Staat. 8°.

Frencl Innoc. Ant., Posvätni zvukove. —
Modlitby a uvazoväni pro vzdelane pani

a panny od Albacha. Die jedenäeteho vy-

dani. DruluS vydani. V Praze. B. Styblo. 16°.

Hocärek F. Maly Bosko cili: 100 kouzel-

nych kousku, ktere se daji velmi snadno

vyvädeti pro zäbavu a obveseleni ve spo-

lecnostech. S pffdavkem nekolika zertov-

nych kouslai » kartami a nekolika pred-

pisü na strojene inkousty a rakety. Die

vlastni zkusenosti a nejlepsich spisd, V
Praze. B. Styblo. 16°.

Scuuuref 3oIj. St. ©afcfeljre ber beutfdjen ©pradje,

mit aueerlefenen, baju gehörigen Aufgaben,

nebft einem Slnfyange „einige ^Jiecen ans ber

2Beltgefd)id)tc" für bie erfte Unter^tealfduite.

Söniggräg. Pabißlaü ^ofpilil. 1859. 8°.

Kaspar Jos. V. Divc"ino srdee. Darek pro

nasf milou mlädez. Zävistiv/i sestra —
Zofie — Valerie — Emilie — Nevinny

klep. V Praze. B. Styblo.

Dr. Ärafcmamt (Smil. SEßartenbab. §nnbbud)

für Jturgäfte. 2Rit 12 ©tablftidjcn. <ßrag.

grteb. gljrfidj. 1864. 12°.

*J3rof. Dr. £öfd)uer. 3)ie SDiiiierobCueQen öon

fiönigStoart bom pl)rjftfaiifcr)=c^cmtft^cn unb

mebtctnifd}=tljerapeutifd)en ©tnnbpunlte gc=

fdjitbert. <ßrag, $. SBomtmfus, 1865. 8°.

!T?tir)Iif gerb, güfjrer burd) bie böfjmifdje ©d)wei;;

aU 2lnfd)(uf3 an bie fäcbjifdje Sdjrcei*. 93b>

mifd)=Äamnitj. Sufiue 9iemIjotb. 12°.

Näcbodsky A. B. Rodina Zarubova. Puvodni

povidka ze zivota, pro mlady i dospely

vek. V Hradci Krälove. Ladislav Pospisil.

1865. 8°.

V. F. Nävsteva z Ameriky. Povidka pro

mlady i dospely vek, od Vilema Herchen-

bach-a. V Hradci Krälove. Ladislav Po-

spiäil. 1865.8°.

P. Novotny Josef. Näslodoväni Krista die

Tomäse Kempenskeho. Modlitebni kufzka

obsalrajici: modlitby ranni, veeerni, kemsi

svat£, k zpovedi a k pfijimäni, litanie a

mnoho pisni, krizovou cestu se 14 vy-

obrazenimi, spasitelne rvzjimäni s 10

obräzky a. t. d. V Praze. B. Styblo. 16°.

Oettl 3o$. Re*. 2>er <ßrinjftocf mit SBabnu

räfymdjen. Seine 93icncumof)nung über iljn

!

nmö cinfadjc, leidjte unb bequeme, babei

inUbc unb Rumäne, gug(cid) reidjlid) lofmctu

be, unb überhaupt — jmccfinäftige unb ra-

tionelle 35iettcnbel)aiibluug betrifft, ßinc M*
uograpf)ie unb gcmiffcrmajjcn ein Wadjtrag

ju bem 23ud)e „SlauS, ber 93icuenbatcr am
JBöfjmcu." Wti beut Portrait bcö SSerfaffcr*

unb 22 3lbbilbungen auf 2 Safein. $rog.

griebrid) eijrlid). 1864. 8°.

Crha Vaclav A. Blaborecenky. Puvodni

cesky gratnlant pro mladez. V Praze. B.

Styblo. 1865. 16°.

Palecek Ant. Cviceni mluvnickä, pravopisnä

a sloliova pro zaky 2. a 3. tfidy obecnych

a hlavnich skol. Druhe vydani. V Praze.

B. Styblo. 1865. 8°.

Pecfrka Josef. Pfiklad, aneb: malif mezi di-

vymi lidmi. Povidka pro mlady i dospely*

vek. Die vypravoväni od G. Nyrice. (S

obrazkem.) V Praze. B. Styblo. 1865. 8°.

Pecirka Josef. Sirotek, aneb : „Neckte malic-

kych prijiti ke mne." Povidka pro mladez

a pratele jeji. Die vypravoväni od G. Ny-

rice. (S obräzkem.j V Praze. B. Styblo

1865. 8°.

Pecirka Josef. Krälova zivotni sträz. Povidka

pro mlady i dospely vek. Die vypravoväni

od G. Nyrice. (S obrazkem ) V Praze. B.

Styblo. 1865. 8°.

Tecirka Josef. Zähuba mesta Pompeji, cili •

Bäzen Bozi a düvera v Boba. Povidka z

prvnich dob kresfanstvi pro mlädez a

pfätelc jeji. Die Nyricova vypravoväni.

(S ocelorytinou.) VPraze. 1865.B. Styljlo.8 .

(gortfefeung folgt.)

3m Stuftrage bes 2tu8fd}uffe« rebtgiit uon Dr. 3. 93irg. ©robmann.

3)rud ber f. f. ^ofbudjbrurferei bon ©ottfieb jpaafe (£bb,ne. — Verlag bee Vereines.



fttentrtjitj* Mla#t

ju ben 2fttttf)eUurtgen beg herein«

für

mcWiAtt *et StittfcfKit in Sö^mttn
'Prag. 3Jm 31. 3anuar 1866.

IT.

Springet unb bie cochtfcbc £$en>egtmg«

(@efä)iä)te Oeßerretdj« fett bem SBtener ^rieben 1809. SBon 21. Springer. 2. £fjetl. Setpjig,

£tr$er. 1865. 774 ©. 8°.)

II.

£ro£ ber aufterorbentüdjen Sutfirengungen, roeld^e für bie Hebung bcr cedtjtfc^cn Stteras

tur gemalt mürben, gelang bieö beer) nictjt in bem Sftafje, baß i>aS immer macfjfenbe Sftationat-

gefügt ber decken befriebigt morben märe. „(Sin Heiner ©tamm, fagt Springer, beffen 2Ingeb,ö=

rige b,äuftg eine SImpbibiennatur befi^en unb fief) in ber beutfcben ©praefje ebenfo geläufig tüte

in ber SKutterfpracfje augbrücfen fönnen, bermag trofc aller Slnftrenguug einzelner Patrioten mit

ber fiterarifcfjen (Sntmicfhntg ber £auptböffer Europa'« nidjt gleichen ©cfjritt ju galten. (Sine

uacfjfjinfenbe Literatur aber !ann in einer £tit allgemeiner (Srfdjloffenljeit ber Nationen gegen

einanber feine bauernbe Sßirfüng üben, fie öerfiert felbft im engen Äreife ifjrer Pfleger unb gön
berer aKmäüg an ^ntereffe. ©ctjon ber llmftanb, bafj für jebe« üterarifcfje gadj gemötjnlicb, nur

ein Vertreter gemomten merben fonnte, bcr SBetteifer im ©Raffen, bie unbefangene Äritil —
jebc« einzelne oerbammenbe UrtfjeÜ üernicrjtetc einen ganjen Siteraturjmeig — gänjticfi, fehlte,

lief? bie nationale 33emegung, fomeit fie totffenfd^aftttdtjcn unb tünftferifd)en3Wett nad^ftrebte, ers

folglos erfcfjeinen. £>te Sfjatfadje, baf$ ein „SßadjIjaÜ'" rjeimifcrjcr 33off«lieber bie befle Stiftung ber

neueren cecfjifcfjen $oefie bitbete, erregte billig ätoHfrf an ib,rer (Sntmicffung§fäf)igfeit über bie

urfprüngficfje ©runblage fjinaus. Sa8 ftare 93emufjtfem biefer natürlichen ©efimierigfeiten mar

ntcr)t borb^anben, bis pr ©tunbe ^erab miib menigftenS äußcrltcf) ba« 3beat einer felbftänbigen

Literatur fefigeljaiten unb bie äRögucfjfeit einer SIbfonberung bom beutfcfjen SBefeu behauptet;

feit ber ^utireüotution aber gemann bie fiterarifdje 33emegung ber dedjen boefj immer mefjr

eine pofitifdje gärbung. Stüerbing« fefjtte ifjnen jebe« beftimmte politifcfje Programm. Sie

traten sunäctjft nur für bie Sfacfjte ber 95oIf6fpvacr)e in bie ©cfjranfen unb forberten bie geiflige

21u8bilbung bes biöfjer in feiner (Stttmtcfhmg jurücfgeljaftenen ©tammes. 2)aö mar ba« Jtfügfjte

maö fie tfmn fonnten. Ratten bie cedtjtfd^eu Patrioten beftimmte Skrmaitungäreformen borge:

fcfjfagen unb bamals fetjon mofjt gar befonbere ©runbjüge ber öfterretct)ifcr)en Serfaffung aufge*

fteüt, fo mürben fie nidjt lange bie (Sintradjt in ifjren Greifen getoaljrt, fer)r rafer) ber unmittel-

baren SBerfoIgung burefj bie 9fegiermtg8gematten fict) ausgefegt fjaben. @o aber erhielten fie bie

©hmpatfjien ber Sftenfdjenfreunbe, melcfte für jeben gortfdjritt ber 33oIf8bilbung fdjmärmten, fte

ge mannen bie ©unft ber jafjllofen Unjufriebenen, ber föegierungsfeinbe, meiere ben tattern @e;

genfafc jum Ijerrfcrjenben. ©tjfteme and) au« ben friebücb, ffingenbcu gorberungen ber Sechen

fjerauöfüfjften.

2fucf) in ben Greifen bee mittleren Sürgerftanbe« fauben bie nationalen SBeflrebungen gros

gen öeifaü; ber ©emerbsmann mar baufbar für bie öfjre, bie feiner Sprache, feinen ©itten

angetfjan mürbe; er Ijatte bisher in bem ©(aubeit gelebt, fief) beiber fdjämeu gu muffen. 2)em

©ebilbeten eröffnete fief) buref) bie Ibeilna^me an ber nationalen 5)emegung bie 3luefic^t, bie

(Sinförmigfcit be« i'eben« motjltfjätig ju unterbrechen; fie bot ifjm Srfa^ für bie mangelnbe

polittf(f)e üt^ätigfeit. (Snbtid) fcfjtoficn ftdj aurf) einteilte abclige ©tänbcmitgliebcr ben Patrioten

17-
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in ber Hoffnung an, iljr SInfeljen baburcfj ju mehren unb ftdj in bcn Stugen ber #offanglet

furcfjtbar gu mac&en.

3)ie cedjifdje ^Bewegung wedjfette auf btefe Seife tfjre $8alju. 9^oc^ immer bertrat bic=

felbe gwar fprad^üc^c 3ntereffen; es galt aber bon nun anniest mefjr fo fefjr ber

fiterartfdjen Ausbitbung ber Ijatberfiorbenen Spracfje, fonbern bielmetjr

tfjrer Anerfennung im öffentlichen Seben. Sicfe aber tonnte nur burd) eine fortge=

fefcte Agitation erreicht werben. 3mmer unb immer wieber mußte auf bas SBolf gewirft, mußte

nadjgewiefen werben, wie uncrträglidt) ber 25rucf fei, beu es bulbe, wie wenig noef) gefd)ef)en

fei, um bas unberäußerlidje 9tccf)t ber Nation gur Safjrtjcit gu machen. Auf biefe Seife när)er=

ten ftdj bie cedjifdjen Patrioten bem potitifdjen ©ebtete. ^ur bei oberfläd)tid)er Setradjtnng

fonnte, wa§ fte anflrebtcn, bem StaatSwefen fremb erfd)etnen unb ob in einer <ßrobing ber ©e*

brauet) ber beutfcfjen ober ber bötjmifdjen Spradje borcjerrfdje, für bie gortbauer ber beftefjenben

Sßerfaffuug gleichmütig bleiben, ©aß ber überlieferte AbfoluttSmuS in Oefterreid) ber cedjtftf)en

»-Bewegung nidjt entgegen trat, ift eben nur ein neuer 93eweis, ba$ berfelbe mit bem beutfdjen

SBolfetfjume nicrjtö gemein tjatte; ja, was (Springer nid)t f)erborgef)oben fjat, ber AbfoluttSmuS

l)at bie cecf)ifdt)e Bewegung oft unb öietfadEj -Begünfttgt. 9cirgenb fanben bie titerarifdjen SBeftre=

bungen ber (Sedjen eine wärmere Anerfennung unb Aufmunterung als in beu öfterr. blättern

für Literatur unb Äunft, bem 53eibtatte ber officieüen Siener 3 eitung.

25er cedjifdje Patriotismus Bebrorjtc nidjt unmittelbar bie augenblicflid) giltige StaatS=

form, ja er geigte fid) bem Absolutismus bamals fogar feljr gefügig unb fonnte ben furgfldjtigen

Staatsmännern DefterreidjS giemtidj ungefärjrlicf) erfcfjemen. Selbft bei ben ©egnern erregten bie

cedjifdjen AgitationSmittcl wegen tfjrer Äleinlidjfcit uieljr Spott, als 33eforgniß. Aber gerabe,

weil bie (ledjen aud) baS ff ein lief) fte Agitation smtttet nie berfdjmäljteit, ben

gertugften (Srfolg ausbeuteten, gewannen fte immer neue Stü^punftc, bie »Bewegung

erweiterte iljren 9taum, bie Agitationsmittel würben größer, gewichtiger unb irjrc Äraft unb itjr

Selbftbewußtfein Weigerte fidf) bon Sag gu Sag.

9Jcit unfdjutbigen Saffen in ber §anb begannen bie cedjifdjen Parteien ben .ftampf. Sie

beranftalteten in ffeinen 2anbfläbten ©eflamationSübungen unb in $rag gur (EarnebatSgeit offen t=

tidrje 33ätte, in weldjen bie cedjifdje Spradje ausfdjtießlid) fjerrfcfjte
; fte grünbeteu fogenamtte 9?cf=

fourcen, beren 3Jcitglieber nad) unb nad) in ftrenger ^arteibiSciplin geübt würben, unb gegen=

feitig für einanber einftanben. Sie ftifteten eine ÜJcutterlabe (matice), guuädjft gur materiellen

Pflege ber Literatur beftimmt, aber aud) bortrefflid) geeignet einen Stamm gubertäffiger unb

unbebingter Anfjänger fjerangubilben. 33ei bem geringen SSetriebSftnne cecfjifc^er 33udjf)änbfer—

man burfte beinahe otjne groben Srrtljum üon ifjnen in ber gingafjl fpredjen, — mußte ber

Seg ber Affociation ein gefcf)tagen werben, um bie Sdjriftfieller gur Sljätigfeit gu ermuntern unb

ifjre Serfe unter bie Seute gu bringen. ®ie 9ftitglieber biefer „Matice", über baS gange ?anb

gerftreut, waren bie eifrigften unb natürlichen Serfjeuge, wenn bie güfjrer bei paffenber ©cle-

genrjett bie nationale Bewegung auf baS politifdje ©ebiet berpflangen wollten. Sin 3?ür)rigfcit

ließen es bie lederen feineswegs fefjteu. Sie erfefcten, was itjueu an wirflicfjer 2D?adE)t etwa

abging, burdj ifjre Altgegenwart. 9?tcfjtS ' erfcfjien tf)nen fo ffein unb fo uubebeutenb, ia^ fte

es mit ben cedjifdjen 3ntereffen gu berfledjten, für if)re £mdt anSgubeuten üerfcfjmä^t rjättett

;

jeben Anlaß ergriffen fte mit leibenfd)aftücf)er ^aft, um balb an it)r langes 9Jcarterttjum gu erin-

nern, balb trjre unbcrjäljrbareu Scedjte, tfjrc billigen go^c^nG"1 ^aut au8gufpred;en. Unb wenn

fie fid) aud) guweilen mit bem ghtdEie ber ?äcf)erlid)feit belubeu, wie g. 35. als fte bei beraube!--

feier ber (Srftnbung ber 33ucf)brucferfunft ©uttenberg in einen Äuttenberger berwaubelten : fo

fcf)recfte fle auef) biefer ^reis nicfjt ab. Sie fjatten wettigftens bie ©enugtfjuung, bie öffentliche

3lufmerffamfeit bauernb gu befajäftigen." Alfo auef) baS trug gum (Srfolg ber cedt)ifcr)en S3c

wegung bei, ba^ fie güfjrer Ratten, weldje fid) gang ber nationalen Sadje wib=

meten, unb fein Sftittel ferjeuten, wenn es nur gum 3 i ele führte.- „25er (Srfotg

rechtfertigte iljren OperationSplan. Die Stiftung beS ©rafeu Sternberg, baS bö^mifcfje 9Bufeum,

war gtücflic^ in ein cecfjifcfjeS 3nftitut öerwanbelt worben. 2)ie cecf)ifd)e JKufeumSgeitfdjrift

würbe ber 2Rittetpunft ber nationalen Literatur." 2)aS ÜKufeum war urfprüngfid) beiben Vla-

tionalttäten grwibmet : jefet r)errfcf»te in ben Räumen beSfelben uugeftört baS ccd)ifd)e Slement,
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„bie «Sammlungen, bie .S3crtt>altnng nahmen mit jebem Saljre einen ausfd)ließlid)er ced)ifdjen

Sfyarafter an." gär bie SDeutfdjen mar ber SScrluft bes SDiufeumS unerfcfelid) ; ben Gtedjen biente

bas ooii ber Regierung gefdjüfcte Snftitut als fefter Stüdftalt. „Salb barauf brachten bie $a=

trioten aud) ben böf)mifd)en ©etoerboerein unter iljre Sotma'ßigfeit. ©in 25eutfd)er, Samens

^reujberg, fjatte bas größte Serbienft um bie ©rünbung beS Sereins, melier juerft ofjne große

Erfolge, aber in aller grieblidjfeit feine unmittelbaren 3roede oerfolg te unb burd) Vortage, £erauS*

gäbe oou SolfSfdjrtften unb periobtfdje Serfammlimgen ber 2ftitglieber an ber Sntnndlung be«

geroerbltd)en Gebens arbeitete. SDie äJtöglidjfeit, mit §ilfe bcS ©emerbüereinS bie Agitation

burd) bas lebenbige 3Bort ju förbern, nrie baS SDcufeum bie SWittet gum Setriebe berfelben burd)

baS gebrudte Söort barbot reijte bie (Sedjen." S5er ©cmerbSberein follte in eine parlamentarifdje

Sorfdjule umgeroanbelt merben. „Mmältg lüid; bie mal)re2lufgabe beS Sereins öor bem ©treben,

baS 5Rect)t unb baS ©enndjt ber nationalen Setuegung geltenb ju machen, in ben §intergrunb

unb nidjt mit Unredjt fd)Ieuberten bie ©egner gegen bie Sedjen ben Sormurf, ba% fie ben ©es

merböerein als ein bloßes Sßerfjeug für frembartige giuede benutzten. 2)ie Sedjen erreichten fo

Diel, baß bie tarnen ber fjeroorrageuben i'eiter meit über ben Äreis ber ^arteigenoffen belannt

mürben, ba^ bie ©ciuoljnfyeit immer unb überall oou ben cedjifdjen Jftedjtcn ju fyören, biefelben

fdjließlidj legitim fanb, bie Scftrebuugen ber Sedjen, über metdje man anfänglidj gutmütig fpot-

tete, jefet gurdjt unb ©djred'cn erregten."

Snblid) mürben bie SDcutfdjen aud) nodj in ber SageSpreffc überflügelt. 3m 3. 1846

mar ber cedjifdje ©djriftfteller Siavl ^aolicef" aus 9hißlanb surüdgcfefjrt unb tjatte bte Stebactiou

ber officießen 3 e 'tun9 übernommen, feft cntfdjloffen, biefelbe tro(j aller §inberniffe ben ced)ifd)en

Sntereffen bienftbar ju mad)eu unb er fiegte, Sanf ber S3efd)ränftt)eit ber ^ofijeicenfur, meldje

nidjt gmifdjen ben geilen ju lefeu »erftaub, 2)anf ber gäljtgfeit ber Sedjen nad) greimaurerart

fid) einer @eb,eimfprad)e ju bebienen. 2)er 9ttd)teiugemeil)te modjte billig ftaunen, ba^ §aülicef'S

Leitung ber trifdjen Slugclegeufjeiteu einen fo großen 9taum gönne unb bei iljren Sefern eine fo

eingeljenbe Xfjeitna^me für CSounel unb bie SRepealbemegung uorausfefce. Ss mar jmar befannt,

baß bie öfterreidjifdjen 3 eitungen über bie Ijeimifdjeu guftänbc ein ftrenges ©djroeigen beobachten

unb notb,gebruugen itjre ©palten mitSeridjten aus ben eutlegenften unb gleidjgitttgften Säubern

füllen mußten. 2lber biefe Sinfeitigteit, biefe einförmige, einig nüeberfcfjrenbe ©djilberung eng=

üfdjer ©emaltfamfeit unb trifdjen i'eibens jeugte beim bod) »on einer groben Wadjläffigfeit ber

SRebaction. 2)ie Sedjen mußten cS beffer. SDte augeblidj fremben Slättern entlehnten Sorre*

fponbenjen aus Stipperart) unb Sorf tjatte §aolicef felbft gefdjrieben, unter falfdjen tarnen bie

feinbfeligen Serljältniffe jmifdjen Sedjen unb SDeutfdjen, bie bespotifdjen 2ftaßregetu ber Sßegie=

rung, bie £offunngen bes ced)ifcr)en Solfes gejeidjnet. Senn bie ßedjen »on ber £ärte ber

englifdjeu ÜWinifter, tion bem Uebermutb^e bes englifdjeu SJolfeS lafen, fo backten fie an bie IjeU

mifdje Regierung unb an bie SDeutfdjen in Defierreid), menn fie »on ber Stebeatbenjegung hörten,

fo madjten fie unmittelbar bie Hunoenbung auf bie eigenen SSerb^ältniffe unb faunen nad), mie

fie einen äb,nlid)en SSeretn, bie beutfdjöfterreidjifdje §etrfdjaft ju lodern, in 33öf)men begrünbeu

lönnten." Ss mag unredjt fetn, baß ^»aolicel öon ber 9tegierung fidt) bellen ließ, unb ba*

für gegen fie agitirte : allein in ber cedjifdjen Semegung galt ber ©runbfafe : ber £,\vtd r)ettigt

bie SJUttel, genau fo mie bei ben Sefuiten. SDer 3luC(i würbe bod) erreidjt. 2)urd) Jpaolicel ift

bie StageSbreffe unter ben Gedjen bobulär gemorben unb b^at feit jener 3«t e»ieu unglaublidjen

(Sinfluß auf bie J&auptftülse ber cedjifdjen Agitation, auf baS Sanbbolf unb bas Kleinbürger-

tb,um gemounen. 2Bäb,renb es b;eute nod) in 2)eutfd)böl)men gatjlreidje ©örfer gibt, mo aud)

nidjt eine ciujige Leitung ut ftnben ift, rjäft faft jeber oermögenbe ced)ifd)e Sauer fein 3ournal

unb folgt unbebingt ber Orbre, bie ih,m burd) basfelbe gegeben mirb. 2ln ber Sagespreffe blatte

bie nationale ibemeguug ben treueften unb mäd)tigften Sßerbünbeteu gemounen, ber baS SJolf bi«=

ciplinirte, begeifterte unb iljm bas ridjtige Serftäubniß erfdjloß für bie meitfidjtigftcn ^läne feiner

Patrioten. iDie 2)eutfd)en in S3öb,meu Ratten üor bem 3ab> 1848 auch, nidjt ein etnjige«

nationalpolitifdjes Sölatt aufjumeifeu.

©o mürben bie ©eutfdjeu oou <)3ofttiou ju «JJoftttou gebrängt, ob;uc aud) mir einen er*

b;eblid)en SBiberftanb 311 leifteu. %ud) ba« gehört gu ben günftigeu Umftäubcn für

bie Crftarhmg ber ced)ifd)en »eroegung, baß 1 1) r in ©öfcmen ntemoll eine
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geeinigte, jtarfe, i^rer SNittel unb 3 tele betuußte bcutfd)c gartet cnergifdj

entgegentrat. ©Ringer h>t (eiber in feiner öfterrcidjifdjcn ©cfdjidjtc bie beutfdjen 95cr()ä(t-

niffe in Söö^men menig berüdftdjtigt, es ift bas eine mcfcutlidje 8fi(fe in feinem SBudje; ober

für bie Bett bor bem 3al)re 1848 ift biefe Lüde leidjt jn cntfdjulbigeu. 2)aS mar ber glud)

beö SNettemidjifdjen ©bftems, baß es bie beutfdje Nationalität in Oefterreid) losriß Don ber

großen beutfdjen Nation, iljrer gemeinfamen SNutter, ba$ es baS @efür)I ber 3ufammengel)örig;

feit mit bem beutfdjen SBaterlanbe DoHftänbig gerftörte unb 2Kautfd)ranfen errichtete, bamit aud)

nid)t ein beutfdjer ©eban(e befrudjtenb, anregenb unb belcbenb auf bie beutfdjen Untcrth>nen

bes NeidjeS einmirfe. ©erabe bie beutfdjc Nationalität fd)ien bem aCmäd)tigen SNinifter am
gefährlichsten, meil fie am leicfiteftcn bon ben freifmnigen ©ebanfen irjrer ©tammeegenoffeu fjätte

angeftedt merben fönnen ; (eine eingige Nationalität in Oefterreid) ift bafjer bon SNetternid) mit

gleidjer £>ärtc beljanbelt, (einer finb bie Lebensabent fo unterbunben morben. Sie 2tmts= unb

NegierungSfbradje modjte immerhin beutfdj fein, baS geborte gur 33equemlid)feit ber Negierung,

mas nüfcte es aber, menn bafür alles gefdjaf), um bas Nationalbcmußtfein ber Seutfdjen botlftäm

big ljintanguf)alten. 35on Ätnbl)cit auf gerDbtjnte man iljn, einen geograbljifdjeu begriff an bie

©teile ber Nationalität gu fefccn, fo ba$ er nidjt fagte: idj bin ein SDeutfdjer, fonbern td) bin

ein 93öt)me. Sie golge babon mar, baß gur 3eit, als bie Sedjen immer fiegreidjer bie natio=

nafe gab,ne entfalteten, baS beutfdje LanbboK (aum "aijnte, nm mas es ftd) (janbelte, unb biele

bon ben ©ebilbeten fidt) otjnc ©djeu unb oljne (Srrötfjen ber cedjifdjen Semeguug gerabegu an-

fdjloßen.

©erabe bie talentboßften unb berüfjmteften ©eutfdjböljmen ftjmbatfjtfirten bamals mit ber

ced)ifd)eu Sßemegung, t^eilö, meil ber romantifdje ©djimmer ber cedjifdjen 8?ergangen()eit itjre

boetifdjen (Smbfinbungen medte, ttjcils aus jener ©utmütfjigtett, mit meldjer ber ©eutfdje fo gern

ben klagen unterbrüdter Nationen feine ©tymbatfn'e entgegen bringt, menn er aud) balb barauf

mieber bie gußtritte berfelben gu ermarten b>t. ßinen guten £b>il itjves Erfolges fyat bie cedjifdje

99eraegung aud) ber beutfdjen @utmütl)ig(eit gu berbanfeu.

(6 1 f dj i dj 1 1.

£>orfd)tomf. ©efdjidcjte ber Drtfdjaften

SRafferßborf, «Profdjraifc unb Neuroaib

nebft einer ü&erftdjtlidjen ©efdjidjte bei-

betreffenben $errfd)aften u. bieten Nadj-

rtdjten ou6 ber ©egenb ©efammett
u. gufammengeftellt bon 31. Säger.

Neidjenberg 1865. 2. u. 3. Lieferung.

Nüftig förbert ber fleißige Sorfdjronift fein

Söerf, bas ftdjerlict) gu ben »erbienftlidjften in

feiner 2lrt gerechnet merben muß. SBir fönnen

über bie gmeite unb britte Lieferung berSDorf*

gefdjidjteu nur jenes Lob mieberfplen, bas mir

bereits ber erften Lieferung gegoltt b>ben. 5Rit

magrem SBienenfleiße ftnb bie gerftreut liegen=

ben Setails gufammeugetragen, übcrfidjtftd) ge=

orbnet unb in jenem tiotfstljümtidjen, mit öiet

gefunbem §umor gemürgten £one bargefteüt,

ber aud) ben mit Den Sofalüerljältniffen nidjt

nät)er öertrauten Sefer gu fcffeln uerftefjt. ®as
Sntereffe an ben gefd)id)tttd)en Sreigniffen er=

Ijbljt ber SJerfaffer in anerfennensmertf;er SBcife

burd) ftäte NiidfidjtSnafjme auf bie 5Bert)ält--

niffe ber ©egenmart, inbem er freifinnig unb

entfdjieben, als maderer Mmpe bes §ortfd)rit=

tes bem 3 0ü
f
£ in ö ^r engeren §eimatfj entge;

gentritt unb mit SSärmc bie bon ben Sanbbe=

moljnern oftmals angefeinbet'en Srrungenfdjaf-

ten unfereS Safjrljunberts in 33ejug auf ?anb=

mirtfjfdmft, 3nbuftrie, JBerfeljrsmegeu. bgl. ber«

ftdjt. 3n ben gmei neuen Lieferungen merben in

4 Sabttetn (3.-7. S. @. 105— 194) in ein--

getjenber Söeife bie Äirdjen, ©djuleu,

ÜKüljlen unb Äriegsbegebenfjeiten in

ber ©egenb befjanbett — bier in ftet) a&gcfdjtof?

fene getreue l)tftorifcr)e Silber, bon beuen mir

bie über bie ©djulen unb bie ©f'üfjlen als mab^r;

()aft gelungen begeidjuen bürfen. SBer ben 2>orfc

fdjulmeifter in feinem fuftorifd)en 3ammerunb

ßlenb ftubiren miß, ber tefe Sägers Sapitel

über bie ©djulcn, aus bem mir anbererfeits mit

greube bie lobensmertfjen, mit großen Obfern

eingelner ©emeinben berbunbenen gortfdjritte

beö ©djulmefenS ber betreffenben ®örfer in ber

neueften 3eit erfuhren. SBenn ber SSerfaffer,

mie mofjl (ein gmeiter, in allen ^erfjältniffen

feiner §eimatf) bemanbert ift, fo ift er es gang

insbefonbere in ber ©efdjidjte ber 2)tüf)len, bes

nen er mit fidjtlidjer Liebe, ()ie unb ha in fafi

poetifdjer ©pradje (©. bie alten §anbmerfs=
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bräud)e, bie Sanbergeit @. 220 flg.) mit 9ted)t

ein eigene« (Sapitel wibmet. — groben aus ben

weiteren Süefcrungcn ber fdjätjbaren 3)orfd)ronif

finb ben £efem ber ÜDiittfjeilungen im I. §eft

biefeS Satjrganges üorgefüljrt worbeu,

3um (Sdjluffe nod) gwei SBünfd)c, beren

Verlautbarung uns ber Vcrfaffer uidjt übel

beuten möge : Einmal würben mir gerne foldje

Partien, wie bie ©efdndjte ber heften (@. 296),

bie bodfj faum gur €ac^e gehören, gcftridjen

feljen, bas anbermat wünfdjen wir ben Ijie unb

ba burd)fd)lagenben Einfluß SRotteffdjer Seftttre

immer meljr üerminbert. ß. ®.

©Butter Sotj. Äorl. 3ur grage über bie

$erfunft ber @ad)fen in (Siebenbürgen.

gür ©bnner unb greunbe fiebenbürgifd)er

SanbeSfunbe. 2. »erbefferte 2tuflage. Beigabe:

Bibliothecatranssilvanica. $rag 1866. ßreb--

ner. 8°. 57 ©.

2)er 3*°^ ba oorlicgenben Sdjrift ift be=

fanntlidj, ben Nadjweis gu liefern, baß ber

.Rem ber heutigen Sadjfen unb ©iebenbürger

aus ben ©egenben bes Nieberrfjeins flammen,

wofjer bie Infiebler um bie Sföittc bes gwölf;

ten Sabrfjunberts öon Jtbnig ©erjfa bem II.

berufen worben feien. 2)er Verfaffer fudjt bte=

fen NadjWeiS b,auötfäd)lid) aus ber 2lef)ntid)feit

ber fiebenbürgifdjen unb ber nieberrrjeimfdjert

äftunbart, fo wie ber beiberfeitigen «Sitte unb

©age gu führen unb förbert Riebet in ber Xtjat

überrafchenbe parallelen au Xage. SDaS ©tiäjtciu

übt auf ben bcutfdjen £efer and) nod) eine bc;

fonbere Slngietnmgsfraft, inbem es geigt, wie

ein beutfdjer Votfsftamm, ber 3at)rf)uuberte

lang öon feiner Nation getrennt fid) cntwicfelte,

unter ben ungünfHgften Verljättuiffen, umgc--

ben üon feinbfetigeu Nationalitäten, unter bem

Xürteujod)e eben fo gut, wie unter ben ©d)ref=

fen bes föaeenfampfcs, fein beutfdjes National

bewußtfein wafjrte unb feine 3ufammengct)ö=

rigfeit mit ber beutfdjen SOcutternation uid)t ber=

geffen fjat. ©.

ffi t h 1 1 i it.

(Sberle Dr. 91nt. £ie Spermen oon iXejjüij

unb Sdjönau unb bie gleid)geitigc fnrtWt«

bnr.g ber (Slectricität in ben erubatiben tfranf;

fjeitsformen. <prag 1864. 5Dominicus. gr. 8°.

196. ®.

®as borliegenbe SBerf ift Don ber mebicU

nifdjen gadjfritif bereite als eine edjt wiffen--

fdjaftlirfje Stiftung burdjaus brifcltlig aufgtnonu

men worben, fo ba^ wir uns tjicr mit einer

einfachen Slngeige beSfelbcn begnügen tonnen.

Unfer berühmte Vatneolog IjJrof. i'öfdjner be*

geidjnete basfelbe als ein Sßerf, baS fid) ben

beften balueoIogt|d)en@dn-iftcn würbig gur Seite

ftellt unb empfiehlt basfelbe angetegenttid) ber

allgemeinen 33ead)tung. P.

£>ie Pflege ber klugen im gefunben unb

trauten 3uftanbe, nebft einem Hnljange über

Slugengläfer, allgemein faßlich bargeftetlt von

Dr. gerb. »rlt, o. ö. üßrofeffor in SBien.

Sftit l £afel in garbenbruef 3. umgearb.

Ausgabe. $rag 1865. gr. 31. (Erebner. 8.

£>er erfahrungsreiche lugenargt unb £)pe=

rateur, unfer berütjmte SanbSmann aus ©rau-

pen im Srggcbtrge, ift mit biefer neuen Auflage

feines in ben 40ger Sauren gum erften 2Jc"ale

erfdjienenen SSerfdjen« einem fefjr gefüllten ©e=

bürfniffe entgegenfommen. §at fid) fdjon bamals

baS S8üd)teiu — feine jener blumenreidjeu,

ptjrafengcfdjmücttcn, jefct fo feljr in bie Üiobe

gefommenen po))ulär=wiffenfd)aftlid)en @töt=

Übungen, fouberu ber in fd)lid)teu, feften unb

Waren 3ügen ausgebrücfte 9tatfj eines fuubigen

SOkiftcrs — Slufprucf) auf bm £>ant bes s4>u^

blifums erworben, fo ift bieS jefct noü) meb,r

ber galt, ba bti bem täglidj wad)fenben ©e=

braudje bes SlugeS ju angeftrengter unb bei

fünftlidjem i'idjte gu tfjueuber Slrbeit bie @e=

fäfjrbung bes ©efidjtSfinncS eine fteigenbe unb

allgemeinere geworben ift. gcl)lt bod) garnidjt

tüel, ba^ man ben ©a^ proflamiren tonnte, je

gebilbeter unb fleißiger .ein SKenfdj fei, ein

befto weniger gutes Sluge muffe er befi^cu

b. I). befto furgfidjtiger muß er burd) «Sdjrei

ben, l'efen, $tid)nm u.
f. w. geworben fein.

2>a fid) feit gwangig 3al)rcn ber <5d)ai} beS

opt)tl)almol. SBiffenS ungemein bereichert tjat,

fo waren in biefer 3. Auflage nod) meljr als

in ber 2. gatjfreidjc 3 ll
f
a

tJ
c u«b Umarbeitungen

nötfjii]. 3m erften Slbfdjmtte mad)t ber Verf.

ben l'efer mit bem Notfjwenbigften über bm
"San unb bie jtfyätigfeit bes 2lugcs befannt, im

gweiten befpridjt er bie 9tüdftd)tcn, weld)c EU
teru unb (Srgiet)er auf bie Slugcn ber Äinber

gu ncb,mcit fjaben. 2)er brittc 2lbfd)uitt ent=

tjäft biciHugcnbiätetif für (Srwadjfcuc, ber üierte

banbelt bon ben regclwibrigen 3ufWnbeh bes

Vtuge« unb ber fünfte Don ben ?lugcngläfcru.

Eltern unb (Srgiefyer werben mit ciubringlidjm

5ßortcn auf bie Sünben aufmerffam gemadjt,

bie gegen bie Witgcn ber Gugenb begangen
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werben. S)oS Sagtet über Griffen enthält

SBieleS aud) für Slerjte roitffommenee 2Biffens?=

tuürbigc.

S)ic <Sprad)e bee 93ud)e8 ift Ietdt)tl»erftänb=

üd), grembroörfer finb gemieben, 2>rnd unb

Rapier lobengroertb. D.

£onbcmd) ber offentltrfjen ©omtätöpfle$e

für Sterbe, Suriften unb iebcn ©ebilbeten.

SBon Dr. grang Sab. ©üntner, f. f. a. o.

«ßrofeffov bcr gerid)tl. SDfcbigiinc. $ragl865.

gr. 2Iug. (Erebner f. f. £ofbudjt)anblung.

Serfaffer bot in gebn Stbfdjnittcu bie ge=

fammte öffentliche ©aniiätepflcge abgel)anbcft

u. gru. fjanbett bcr 1. 21bfd)ttitt bon ber©orge

für eine gcfunbe 9cad)fonimcu[cbaft ; ber 2.

für bie Sefdjaffung guter Dtarjrmiggmittei, ber

3. für gefunbe 2Bol)iiungen ; bcr 4. für bie

©efuubbeit bei ben berfebiebenen 23efd)äftigun=

gen, ber 5. für bie ©efunbljeit bei bem S>ü\am-

menleben ber 2)cenjd)eu in ©tobten unb an=

bereu beroobnten Orten, 6. für bie Ernten,

7. für ben ©efunb&eitSguftanb bei berrfebeuben

(Spibemien, (Snbemien unb (Spigootieu ; 8. für

ben Sßeftanb uub bie (Sr&attung ber in ib,r

Sereid) fattenben 2tnftatten; 9. Sorge für bie

9lu6bilbnng ber bem ©anitätSroefen gugebörigen

Snbibibuen unb 10. bie «Sorge für ben ©ani;

tätöbienft fetbft.

2)a« SBcrf empfiehlt fid) burefj feine bün=

bige unb leid)tfapcbe 2)arfteÜung unb entfpriebt

ben 21nforbemngen be8 ©tubirenben foroobt

wie bes bratt. 21rgteö. 2>rud unb Rapier fmb

untabeltjaft. D.

2Kcbtctnifd)c ikitfdjriften.

1) äHertetjabrSfdjrift für bie bractifefte

§eilfunbe Ijerauegegeben bon ber mebic. ga=

eultät gu^ßrag, SKebaftion: $rof. So f.
£olla

uub Dr. 3ofef Ar oft. 22. Sabrgang 1865.

IV. 8b ober 88.93b. ber ganzen golge. s4>vag, Stet?

lag Don J?arl 2tnbre. (Sntbätt als Originalauf;

fär^e : 1. ^Beitrag gur «Rermtuijj ber ercremen=

ließen Sourin^ unb ©djroefelauefiiljr beim 2Tcen=

fdjeu, bon Dr. SB. 3)re§ler, 2(ffiftenteu ber

1. meb. Äiintf. 2. Unterfndmng beß garb^

ftoffeS eines melauotifdjen £eberfrebfe§. 3>on

Dr. SB. 2)refjler. 3. aMelanin im §arne.

Son Dr. Stlfreb ^3 r i b r a m, 1. ©efunbärargt im

aügem. Sranfeuljaufe gu <Brag. 4. 3iuei gälte

bon (Srjrauterinfdjroangerfdjaft. Seobadjtet unb

befdrrieben bon Dr. ©uftaü ö.SBiebe r 8p erg.

5. 3»r ^roguofe unb SBefjanbutug compftärter

gracturen. 2Jou Dr. (£. b. SBabJ in (£ct.^ei

terSburg. 6. Uiber 5fteuroftomie unb Serben;

nabt. Sorgetragen in einer Serfammlung bon

Slerjten bon $rof. ©gtym auob f fb, in tfiero.

7. 35ie cutane SInalgefie nnb ifjr fötuptomati;

fdjeö SJorfommen in r-erfdjiebenen .Rranffjeiten.

Som ^ßribatbogenten Dr. ©moler. 8. Uiber

bie giftigen (Sigcnfdjaften ber 2tuilinfarbcn. SSon

Dr. @. 5) e r g m a n n, *Brioatbocenten in 2)orpat.

2)ie Wnalettcn, b. i. Referate über interef;

[ante arbeiten unb Seobadjtungen auf bem

©ebietc ber gefammten 2ftebiän, mürben iv

forgt burefj bie Ferren Dr. S3oubi, 6t)lumjeüer,

*|h-of. geltere, Dr. (Sifclt, Äaulid), ^ribram,

Sreiffrj, §errmaun, OJtcmetfdjct, *Prof. ptj,

Dr. ©molev unb s
43rof. Wa\ä)ta. 3)eu ©djlnfj

beö JBonbe« bilbeu ÜJiiSceHen, Xobeöfälle unb

bcr literartjdje Slnjeiger.

2. Sie ,,©i^uugsberid)te be$ Ser--

eineS ^rocttfdjer Slerjte in $rag",

im ©elbftüerlage beö SSereiuS. Serantroortlid)

Dr. @m. ^Bribram, SSereinSfefretär. 2)rnd

b. 21. 8ienn in $rag.

3. ^rager mebicinifdje Ü)*onat8=

fdjrift für Homöopathie, 33alneott)erapie unb

£t)bropatr;ie begrünbet Don roeilb. Med. Dr.

2lltfd)ul. XIII. Sabrgang. herausgegeben

unb rebigirt uutcr 33eranttuortlid)feit be8 33er;

legere. 2)rud unb Serlag bon Sari Seömann

in $rag.

ß« flehen ferner nod) groei anbere b,erbor:

ragenbe mebicinifdje 3eitfd)dften ©eutfdjlonb«

unter ber literarifcb,en Leitung bon Sanbsleuten

;

biefe finb:

1) bie SBürgburger meb. 3eitfdjrift,

rebigirt bon ^>. b. Bamberg er unb g. b.

©cangoni (Seibe finb gebürtige fraget,

unb b,aben fomotjl itjre SluSbilbuug an ber

Ijief. meb. gafuftät erhalten ol« auä), ale Stffif-

tenten, am Seljramte bafelbft tb,eilgenommen)

berausgegebeu bon ber »fjrjfifal. meb. @efetl=

fdjaft. fßürgburg, ©rud unb SSerlag ber ©ta;

rjeTfd)en Sud)= unb .ftunftbanbtung.

2)er im 3. 1865 erfdjienene S3anb enthält

bon Samberger einen Sluffatj über Asthma

nervosum.

2) 2)ie 3eitfd)rift ber f. f. ©efettfdjaft ber

Stergte unter ber SRebaftion bon S. 33raun, 2t.

SDucb'et unb Ü ©eblager. (#iebon ift S)udje!,

früher 2Iffiftent bei <J3rof. ^omernif unb Jjatla,

ein Präger.) ©iefe 3eitfcfirift erfdjeint unter
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jwetertet gorm, einmal ats Sodjenfdjrtft unb

ferner unter bem Tanten „mebicimfctje 3a^r-

büdjer" in sroeimonatlicfjen §eften, bie im 3ab>

2 Sänbe ausmalen. Sien, im ©etbftbertage

ber ©efcHfdcjaft. SaS am 25. Ocob. 1865 auö=

gegebene §eft bcö 3ab,rgangS 1866 enthält einen

ftuffafc unferes SanbSmanneS Dr. S e n 3 e t

©ruber, <ßrofeffor berbraft. Sluatomie an ber

meb. djir. 2Ifabemie in @cr. Petersburg „Uiber

bie tiefe £age ber linfen 9ftere."

3m 3ab,rbud)e für Äinbetljeilfuube

unb bbttfifclje (Sqiefjung. Stebigirt ü. Siber;

bofer, «Polder unb ©djuttcr. Sien 1865. @elbfi=

bertag ber Herausgeber— erfdjien ein bemcrfenS=

mertfjer Originatauffa^ : „Sie fettige unb amb/

loibe Entartung ber 2eber im ÄiubcSatter" nad)

ben im 5ran3 3ofef;$inberfbttale ju <ßrag ge;

fammelten Erfahrungen, bearbeitet bom Socen*

teu Dr. ©feiner unb Dr. 5ftenreutter.

D

SSeiträge ju einem SBörterbudje ber fte=

&enbürgifd)ett 9Runbart. SSon 3. Ä.

©duitter. ^ßrag 1865. g. % Srebuer. XII.,76.

SittfommeneS iWaterial für ben Siateft;

forfr^er, bon bem um Siebenbürgen bodjber;

bienten Serfaffer (t 10. STOat 1865) nur jum

Xfjeife berarbeitet. Sie ctrjmologifcrje Unter;

fudjun.} fjat mancherlei 9Kängef, bereu ausfuhr:

Itdr)c Sarftetlung bier itidfjt geliefert werben fann

;

beifpielsmeife finb auf ber erfteu Seite bie

Sorte abätzig, afentinen, agelampig gan$

nnriebtig erflärt: baS nieberbeutfcfjc baten fann

nimmermehr mit bem fjoltänb. bezigen (bergt,

engl, busy, angetf. byseg, bysgu) jufammeiu

gehören, afentineu unb afentuuen muß mit

mbb. touwen, uid)t toumen berbunben «erben

unb bie bei bem 3. Sorte angeführten Sorte

lumpf, jungeö §ofg, limpfes (1. limpfec?) erü

ftiren gar nidjt. Sie aftbeutfdjen Sortformen

finb bäufig bis 3ur Unfeunttidjfeit entffettt, es

ftfjetut bem 33ücx)Ietu bind) ben unberbofften

Sob bes 93erfaffers bie Icfete SRadjbefferung ent=

'

Sogen roorben ju fein. Srucffetjfer ftnb in vtv

ctjer 3af)t borfjaubeu unb beeinträchtigen tr)cil=

roeife ben Wulfen bes Südjleins. 3. «p.

a) Sfteuigfeiten be8 böljm. 33utf)(janbd$.

äkcfjmamt gerb. SeSÄinbeS erfter Unterriebt

im 9ted)nen innerhalb ber 3ab,träume eins bis

jetjn. gür SWütter, ©rjieb^er unb örsiefjerin*

nen, für Äinbergärten, Sewaljranftalten unb

Unterrffäffen, ^rag. Steiniger in (5om.geb,.60 fr.

Barrande, Joacb. Defense des Colonies.

ni. Etüde Generale sur nos etages G—

N

avec application speciale aux environs de

Hluboc'ep pres Prague. Prag. $. ©. Salbe

in GEom., gr.8°. mit 2 cot. harten, gef). 2 fl.

SBafiien 3ob., Strtitlerie-Scfiute. Sebrbud) ber

gefammelteu $rtiume=Siffenfd)aft. SWtt jabt--

reidjen Jpotsfcfjnitten im Sejtc unb Safelu.

1.—4. Lieferung. $rag. Seftmann in GEom--

miffiou. gr. 8°. geb. 1 ft. 30 fr.

grinb P. Litton, Sie Äirdjengefcfjidjte 39öf)=

mens im allgemeinen unb in iljrer befonbe;

reu SSejtefjung auf bie jetzige Seitmeritjer

Siöjefe. -Kacf) ben juberläffigften, größten;

tfjeilS fjanbfdjrtftlidjen Duetten bearbeitet.

2. 33anb. Sie 3"t bes erblichen tönigtf)um8

bis 3um Sobe Jlarfs T. (IV.) Sie golbene

3eit ber Äird)e S3öb^menS. ^xaq. Xempsft),

8«. geb. 4
f(.

©üntfjet- 21., £üfStabeQe 3ur Serecfjnung beS

9cäb,rftoffgef)alteS abfoluter ©e)üid)tsmengen

ber einjeln Futtermittel bei Sluffteöung bon

gutterrationeu nad) Dr. ©rubens formen

nebft einer 9ceifje combleter gutterrationen.

9Jcit einem SSorroorte bon Dr. ©ruben. *Prag.

&irondc, 8°. gel). 1 fl.

#anbbibHot(jef (iterarifcfje, 5 Saubren (3n--

fjait: bie litter. (Srfdjeinungeu ber testen 15

3abre 1850 bis 3uti 1865 auf bem ©ebiete

ber Sau--, SKafdjinen- unb (Stfenbafjnfunbe).

Sllb^abetifd) unb f»)flematifcf) georbnet bon

@b. Salbanus. 2. Stufl. «ßrog. @atoro in

Sommiffion. 8°. geb. l ft.

1) Unter biefer Shibrif roirb bie tit. Seilage ein Serseicfiuifj aßer jener Serfe bringen, weldje

}U Söhnen In irgenb einer Schiebung ftetjeu. Sie erfte Abteilung umfaßt bie 9?cuigfetteu

bes 33uct)baitbcts ttt Söhnen. Sic ^ibeite 2lbtljetlung entbält iene S erfe, bie ntrijt in Söb--

men bertegt ftnb, bie aber einen uuferer i'aubsleutc 311m Serfaffcr fjaben. Sic brittc 2lbif)ei;

hing eubtief) bringt jene Weuigfciteu beS ausiuärtigcu Sud^nubcls, wctdic gan* ober tbetl--

weife über Söfjmen banbclu. iöon ber cccftifcfiett Literatur ibcrbcn nur Serfe gcfdjidjtlidjeu

3nt)alts bcrürfftdUigt ivcrbcu. Um bie Scr3cirf)iiiffe in 3ufmift mögtidjft bollftänbig 311 luadjcn,

werben ©djriftftcller 1111b Verleger erfudjt, ifjre Scrfc ber 9JebncHotl retljtjfttig eii^iifcubcn

ober if)r ibenigftcnS ben bollftäubigcu Jifel mit siitljeilfii.
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#*rIog oljn .<?., ©cfammefte ©djriften. (5rftc

@efammtau«gabe £eft 9— n. IV. Oßf;anta=

fiegemalbc, SRomanttfdje (Srjäbfungen. 2 ©.
2. Stuft.) *prag. £obcr. gr. 16. gel). 30 fr.

©übner, fatcd)t«mu« bcr ©eibenraubenjutfjt.

<ßrag. ©ifbcr unb ©djenf. 8°. geb. 60 fr.

Safjrbutfr, für öfterr. ßanbroirHje 1866.
©egrünbet unb unter SWitmirfunq fjeröor.

ragcnber gacbmäuuer herausgegeben bon <$.

flomer«. '6. 3abvq. gr. 8° gef). mit 33ci=

tage: ?aitbtt>trtbMjaftficfjer ©cfcbäft«fafenber.
^rag. Salbe. 12°. geb. 2 ft. 40 fr.

Sft^rcöbcridfit. erfler, über bie SBirffamfeit

bcr beibeu fiofltiteS für bie uaturunffenfdiaft=

tiefte ®urcbfofet)ung 93öt)ineu« im 3. 1864.
^rnq. Sfyibndc inSomm. gr. 8°. gefj. 80 fr.

Soreftf), & $., 2Bafferfeitnng«röbre au« gfa=

ftrter ©teingeugmaffe. <Jkag. Sfterct). 8°. get).

20 fr.

ftöfrler, Dr. ?., (Sbfer bon ©trabmmberg.
.©anbbitd) für @qer, ftramen«bab unb feine

Umgebungen. 9ftit 10 ^Ijotograbbien be«

Surorte« unb einem ©ituation«btane. 4t

berbefferte unb bermebrte Stuftage. Sger,

.tobrtfcf) &©fd}ibab. 12° geb. l'ft. 80 fr.

obne «Pbot. 80 fr.

girfd), Dr. ft. Sie ©t)»otbefenbanf be« «ö*
niqretdj« 93öbmen. (Sin ?eitfaben für ®ar-
tebenemerber u. 33anffd)ufbner. $rag ©tein=

baufer. 8°. geb. 50 fr.

Sttattaufdje! Oöen^ef. Ser braftifdje gorf!=

mann. ?ef)rbuct) für ba« tecöntfdjc §iff= unb
ftorftfdjufcberfonate in ben f. f. ©taaten mit
befonberer 33erücffi<f)tiaunq 93öb,men«. <ßrag.

Srebner. gr. 8°. geb. 2 ft.

Sfcobarf, 35., S3öf)men« ©rabljit. (Sine ©fi^e
über ba« geognofiifebe 93orfommen unb über

bie 53ebeutung be«fefben at« ©anbeföartifef.

5Srag. ©atom in Sommiffion 8°. gef). 20 fr-

tyattift, Dr. %, ?ebrbucf) ber Stritbmetif für

Uutergt)mnaften. SDftt einer reidjbaftigen Slufc

gabenfammtung. 1. öeft für bie 1. ©bmn.
Ätaffe. <Brag. Srebner. gr. 8°. gef). 50 fr.

tyufjta!), Dr." Stfer. b , Sbifoben an« Oefter-

reief)« conftitutionettem ?eben. $rag. Sreb--

ner. gr. 8*. gef). 60 fr.

^hi£tnt), Ungarn für ftdt) unb im @taat«ber;

banbe mit Defterreid). $rng, Svebner 8°.

gef). 80 fr.

(Srfieberf, @., £>a« $anbel«regifter, nad) bem
allgemeinen ©efepudje. ©utatfjten ber San'
bet«feftion ber ©anbei«* unb ©emerbefam=

mer in $rag. $rag. ©atoro in Sommtffion
?er. 8. geb. '90 fr.

(SStfjuHer, 3- S., Beiträge *u einem 9Sörter=

bucfje ber ftcbcnfiürgtfctj=fäcf)fifcf)en SJhmbart.

'Craq. (Erebner, gr. 8. gef) 1 ff.

SAuIter, $\it Rraqe über bie ©erfunft ber

©atfjfen in (Siebenbürgen, ftür ©önner unb

ftreunbe ftebenbürgifdjer Sanbe«funbe. 2te

berbefferte Stuftage. SBeigabe: Bibliotheca

transsilvanica u. Otcfrolog be« 33erfaffer« b.

3. $auntd)cr. $rag. Srebner. 8. gef). 60 fr.

@d)ü&, 3., Uebcr einige Äranffjetten ber ©al«;

bartfjie. ©abititirung«frf)vift. $rag. Salbe.

8°. gef). 80 fr.

Verfall ber 8piritu8brennemen unb bie

2ftittct einer grünblicfjcn Slb^itfe. 93efbrod)en

in einer j$abfreid)en SSerfammfuug bon 5ad)=

männern am 16. 3J?ai 1865. ©erau«gegeben
bon ber f. f. batriot. öfon. ©efetlfcbaft in

-

93öb=
men. $raq. Safbe in Sommiffion gr. 8°.

gct). 1 ft. 60 fr.

Bepfjarootd), Dr. 35ift. föitter oon, trb,f}atto;

grapbie. Sanbtafetn für95orträge über mu
ueratogie an Ijöfjereu unb nieberen Scfjran;

ftatten. 1. Lieferung, ^rag. 3)ominicu«. Iflv.

1 — 11. ^tenotefferate formen, gr. 3mber.*
$orm. in Umfcfjfag. 1 ft. 10 fr.

Biblioteka historicka, Beh H. Stare pa-
mgti dejin Seskych. Monumenta historiae

bohemicae. VydävaAnt. Gindely. ses. 20.

21. Pavle Skaly ze Zhore historie ceska
od roku 1602-1623. K vydäväni upravil

K. Tiefrtunk. ses. 6. 7. @efd)itf)t«biblio=

tbef 2. ©er. Sffte 2>enfmäfer ber böbm.©e-
fd}td)tc. herausgegeben bon Sfnton ©inbelt).

20. 21. $aut ©fafa'8 bon 3bor böbmifdje
©efd)id)te bom 3. 1602—1623. SP. II. $eft
6. 7. «Prag. Äober. gr. 8°. k $eft 48 fr.

Ulis, mistr Jan, sebrand spisy cesk^,. Znej-
starsich znämych pramend k vyd&ni upra-
vil J. K. Erben. (Jpufs, gefammette Sdjrif;

ten, nact) btn äfteften Ouetten berauögegebeu
b. 3. 9. (Scben. §eft8-li.) ^rag. SembSfb.
8°. gef). ä 50 fr.

Knlhanek. C. K14Ster a kostel sv. Mikulase
na starem mestg pra2kem. (.ftfofter unb
Äircfje gu @t. 9?ictau8 in ber Stftfiabt $rag.)
$rag ©über unb ©cbeuf in Sommiffion.
8°. geb. 20 fr.

Pamatky archeologicke a mistopisne vyd4-
vane' od archeologickeho odboru museakr4-
lovstvf cesk^ho. Redaktofi K. VI. Zap a

Fr. J. Zoubek. Rocnfk XH., Dil VT. Sv. 7.

(Sfrdjeologifcfje unb tobograbf)ifd)e ©enfroür^

bigfeiten 3ab,rg. XII., «8. VI., §eft 7.) «ßrag.

Sßjtündc. (Sommiffion.

Tomek W. W. Zaklady starelio mistopisu

Prazskeho. Oddil I. ($omef, Xopoqrapf)ie

be« alten $rag. 1. Stbtbcifung : ®ie Stftfiabt

$rag«.) Slu« ber Stbbanbfung ber f. böbm.
©efettfetjaft ber 2Siffenfd)aften.V.14. qr. 4».

Zap K. VI. Vypsäni v41ky husitske (©cf)tt;

berung be« §uffitenfriege«). ©eperatab;

bmcf au« ber cesko - moravsk4 kronika.

J&eft 1. <Brag. tfober. ft. 4°. gef). 36 fr.

Zap K. VI. Cesko-moravska kronika. (3Du-

ftrtrte dbronif bon Söfjmen unb 2«öf)ren.

©eft 22. 23. «ßrag. flober. gr. 4°. gef). ä64fr.

3m Stuftrage be« Stu«fd)uffe« rebtgirt bon Dr. 3. SSirg. ©robmann.

Srurt ber f. f. ©ofbudjbrucferei bon ©otttieb öaafc ©ö^ne. — SBerlag be« 93ereinc«.
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i. £>ie (Sutjietyung ber weftbor)mifd)en Heilquellen.

SBeit broben im 9iotben, in jenen falten ©egenben, gegen bie ber '<£>aarwa*

gen ') mit feiner 2)eid)fel tnnweift, wohnte ein uralter ßwergenfbntg mit feinen

Söhnen unb einem jafylretdjen 23olfe. ©ie Ratten bort nacr) bem Söefe^Ic ®otte8

unb ewiges geuer ju unterhalten unb an biefem gemaltige Söajfcrmengen ju fyifcen,

nnb buref) baSfelbe bit ftatve teilte jener Legionen menigftenS in etwas ju milberu

unb bie enblofe Sünfjäufung beg (Sifeö ju oerr>inbem; wenn biefe £obe bureb bie

Qhrbe ^erau^fc^Iagt, entfielt ein feuerfpeieuber 23erg. 2113 Material ju biefem „©tein*

feuer," wie e6 IMfii/ ba§ übrigens neet; taufenbmal beifjer ift ali gewormlicbeS,

nehmen bie ßwerglein gewiffe ©tetuarteu, bie aud; unter ber (Srbe unb olhte 8uft

fortfommen. 2
)

tiefer 2llte nun fd;icfte thu$ £age$ — freutet) fd;on cor laugen, langen

Seiten — feine ©6t)ne in bie Söelt f)\my$, um aücb an anberen Orten bie Stein*

feuer anjufdjüren. SSier oon tiefen famen in unfere ©egenben unb fingen bjer

alöbalb tfyre arbeiten an, umfomcr)r, aU e$ in unfern Sergen juft genug folcr/er

©reine gab, wie fte jum ©teinfeuer gebraucht werben. — Der ältefte unb äugietd)

weifefte ©ot)n $og mit feineu beuten in baS Zbal, wo t)eut$utage ÄarlSbab fteljt.

©ctjorfam ben SÖorfcbriften feines 93ater3, bie biefer beim ?lbfdnebe ben ©eilten

über bie 2lrt unb SSeife tt)rer SMtigfeit mitgegeben fyatte, mauerte er ben Äeffel,

in welchem er fein Saffer r)ifceu wollte, Hüglid; jwifdjen jwei ißergeu ein unb

bübfd; feft, bamit er ntd?t umfiele, ober gar baS gener unter ifym f)eroorfdn*üge.

t)e3t)aJb föchte baS SÖajfer aud) balb unb ftebet noct) fort unb fort; was aber

baoon buret) bie (Stbe emporwallt, nennen bie Seute jefct ben Äarlöbaber ©prubel.

— £er imik ©olm ging mit feinen Seuten nact) Üflartenbab. Ü)er baute unb

mauerte feinen Steffel wot)l anty gut auf, aber ju feinem ©teinfeuer ual)m er ein

wenig ©ct)wefel, bamit e£ beffer brennen füllte. SEöie aber angejünbet war, begann

ber Äejfel ju brennen, ba% bie t)elle £ot)e über tym jufammenfdjlug unb baS 2öaf*

fer oon ben Schupfen einen ftinfenben ©ctjwefelgeruct; befam, ben eö noct; r)eut$u*

tage r)at. — Der brüte oon ben ©ölmen !am nact; granjenSbab. 35er aber »er*

fl'afi bie froren feines 93aterS über ben Aufbau beS SöafferfeffelS, leimte biefen nur

einerfettg an einen S3erg an unb unterftüfcte if)tt auf ber anbern Seite bloß burd?

einige große gelstrümmer. Äanm t)atte er jebod) fein gener angejünbet, fo tbai

eS einen fürchterlichen ßratf), bie (Srbe erbebte, ber Äeffel fturjte um unb ba«

Saffer, faum lau geroorben, rann l)erau3 unb rinnt noc^ immerju. ©einen Slbflujj

finbet eS in Dielen Duellen; benn aU bie (Säuerlinge t>on Siebenftein an biö nacb

9cebantfe unb an ben Seibitfc^Iocb hinunter geboren baju. Sei biefem Urnfturje beö

Äefftl« befnm jugleid; baä ©teinfeuer Suft, eö brad) an$, jerftörte ben untertrbi*

fct)en 5|3alaft ber ßtvtx^t, unb fd?lug |um ^ammerbu^l berauö, üiele, »tele Saljre

lang, bi8 ntleö fo aufgebrannt mar, »ie e§ ^eut^utagc ift. Sic 3^er9Iein ^rften

f!d) einen neuen ^alaft nid)t aufbauen; fie mußten jur ©träfe il?re3 Unge^orfamö

im finftern „Srüergenlocbe" roolmen unb nod; überbie« fd)arf 2ld;t geben, baß

ben »ielen SBäfferu ntct>t nod) anbereö gefd;ebe. — 5)ie lefeten 3^fr e lie §en fl*
bei Söoben unterm 2)iUeuberg nieber, rco im fogenanuten ©ifenbübl

3
) i^re So^

uung mar. 3)ie wollten nun gar ein burebweg neueö geuer erfinben. 2tber wie

fte glaubten, eö iufammeugebraebt ju babeu, wollte eö niebt redjt brennen, fonberu

jeidjnnnfl im 2)talefte gefa)o^, beu Dr. Sorcnj fo metftcdjaft ^anb^abte. Siutgc finb auet)

in ben oerfdjicbenen 3al)rgängcn beö Ggerer Slnjciger« gerfireut, in bem nnrf) \d) fct)on einige

Sagen bee (Sgerfanbe ntebcrgclcgt tjabe.

I) SBotföauebrucf füv ba« ©tcnibitb beö flehten 53ären (2öagcn«).

IJ 35arnacf) glaubte bei- Ggcdctuber fcr)on an ein „Sentraffcucr", nort) el)c bie ©cologic biefe

^>t)potr>cfc aufftettte! ©enatter tarnt bie Sefrfjretbung wcntgften« faum fein.

3) Der ungef. 18:^0' fjob> (Sifenbütjl am norbuiefthcfjcu guße bee 2)h(cnbcrgc^ gilt, dNttfo tuu

ber Äammerbüljl, al«( anögebianntcr Sßnlfan.
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glomm nur laugfam fort, fo bajj ba$ Söaffer nid)t jum «Sieben tarn, uub nad)

unb nacb oerfiegte, fo bog r)eutjutage nur uod) ein fleineS 2öäffercr)eu bort t>cr*

auöquiflr, baö bie Umwobncr „am (Sciuerlingbammer" nennen. 2Utd) ift bie ganje

(Megeub bort Jj'enrm fo bürr uub trotfeu unb felbft beu Steinen ftel)t mau e8 an,

baj$ fie lange ßtit ßtit in ber ©lutf) gelegen fein muffen. — Sa3 ift ber Urfpruug

unferer Heilquellen. —
2. Sie Reifen bei (Stein.

(Sin armer £anbmerfsburfd)e, ber eon SBaiern herein nad) (Sger wollte, würbe

eon ber 9cad)t überrafdjt mib eerirrtc ftd) l)inter ®ettenborf, fo ba§ er nur aufd

@eratr)ewoljl l)in in ber ginfternij; eorwärt3tappte. (Sine gute 2öeilc ftolpcrte er fo

fort, biö er enblicr) fd)on jum £obe ermattet, eon weitem einen Sfd)tfd)ciu erblidte.

(Sr ging auf ir)n $u unb erfaunte, uäberfommenb, ba§ eö ber «Schimmer eon einem

großen geuer fei, ba§ plbfcltcb. ju feinen güjjen in einer <5d)lttd)t aufloberte. Um
biefeS geuer fafjen fieiue graue 9}Zannd)en mit Sappen, bie mit ©taugen in einem

über ber flamme l)äugenben Seffcl l)crumrür)rten ; anberc ber üDcännlein trocken

burd) Oeffuungen, faum fo grofi roie gud?8lbd)er, juui SSerge hinein uub fyerauö.

3,nuen fyöxtt er an ununterbwdjeneö ©er)ämmer unb wenn ein üMnnletn IjerauS*

froer), fdjleppte e$ ftd; immer mit einem klumpen gelSftein, baä tu beu Seffel ge?

werfen würbe. 9cad)bem ftd) ber 23urfcr)e eom erften (Sd)red erl)ott t)atte, ftellte

er ftd) neugierig auf bie 3et)en. um ben SnBalt beö brobelnben SeffelS ju erfen?

neu. 2lber rote er baS eerfud)te, würben einige (Steine unter feinem %n$t locfer,

bit t)inabrollten unb fyn öerriett)en. SBie ber 23tik war eines ber Sftämtlein eben

bei i(mt, 50g if)n in btn Sreig biuab, worauf man tbm Itbcntek, in ben Seffel

ju greifen. Ser erfdjrodene Surfte jogerte uub tr)at, aU ir)n an 3ftännlein mit

Gewalt jmtugen ju wetten fcr)ien, einen <Sd)rei. 3Jiit Sonnergepolter ecrfcbwanb

ber «Spucf, er fiel betäubt nieber. Se3 anberu üDtergenS, als er erwachte, fanb er

fid) in einer tulkn ber (Steiner Serge liegen, faum breifyunbert «Sdjrttte 00m
Sorf. 2113 er bert feine (Srlebnijfc erjagte, erfuhr er erft, bafj ein füfyner ®riff

it)n glftdlid; gemalt fyätte. Senn \m$ im Seffel brobclte, war lauteres ®olb, ba«

bie ßwerge fammeln, unb t)atte it/it anü) niebt gebraunt, wenn er ben aftutl) ge?

tjabt i)ätk, ^ineiusttlangen.

3. Sie ßwcrgenglocfe.

3m Sorfe ©eeberg lebte einft ehtgürjter, ber ein grattfamer unb tjartljeqtger

aJlann war, fcabei aber reid) unb be3^alb gefürebtet; ber wollte fict) in ber 9la^e

be<3 ^ammerbü^B, wo er mebrere ©runbftüde gefauft fy&tte, einen SETletcrt)of tauen.

Sie 3^^9c ober, benen bie 9hd?barfd>aft biefea böfen SOZannea niebt fonberlid) an*

genehm gewefen fein mag, jerftörten allnäd;tl\d) wieber, \va$ bie Arbeiter am ^tage

gebaut Ratten. Ser görfter befd)lo§ tljnen aufzulauern. @ineö 9U<fyt$ fianb er

$&ad)t unb xok fie fieb baran matten, bie@erüfte einsureifen, fdilug er mit feinem

©ewet)r an unb wollte fliegen, war aber in felbem Momente ganj ftarr unb wie

oerfteint
1

) unb blieb c3, biö bie S^^Ö6 mit ^rer 3«ftßntng fertig waren. Sa
gab it)m jemanb ben dlafy, bie äftdnnlein burd) ©locfenfd;all, ben fte niebt ^oren

fönnen, absu^altcn.
2
) (Sr lief wirflid) tint ©Iotfe an einem ^ot)en halfen auf?

@onjl bringt ber 2lnl)aud) ober bie 33erüf)rung ber 3^1crgc Äranffjeiten ober fclbft ben Xob.

@nmm @. 259. SSgt. ben Sfasbrucf olaw'n (ju 311p), b. b. urfprünglid): öom 211p gerührt

fein, bann ftd) tott gebäfben, mit Ungefittm unb Jpaft um^erfa^ren. SS gl. fetter« in grom;

mannö 3eitfd)rift 33b. 5; 11 ad) ©d)'m. l, 48. <Sd)mtb fdjwaeb. 2Sörtrb. 162 unb ©rimm
@. 243. 259 fg. <£d)on ber bloße 2Mid fann bezaubern. ®rtmm ©. 260.

©locfengeläute üertreibt hit 3iuevge (roobet bie ©lode als @t)inbol beg Sf)rificnt^um« ju

nefnnen ift) ©rimm @. 259, ©vol)inann 1, 170. 173. 170 fg.
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richte« tub fie wdt)renb ber 9U$t lauten. Um üttitternacfct famen bie Bwerge
wieber; er ergriff ben ©locfenftrang \mb jog mit oller ©eroalt, ba§ eS weithin

gelTte. (Sbenfo fdmeJI aber oerfa)wanb ba3 neue ©erüfte unb mit it)m auet) ber

gorfter. Sauge nod) ftanb bie „ßiucrgcnglccfe", wie man jte l)ie§, bi3 ber halfen

oerfault war. ©er görfter aber ntujjte fettbem als ©eift bti ber©locfe umfjerwaubern.

4. ©a3 fletne «fltdnnlein.

3um ,,«£>üter" in 9fteifig (einem ©orfc bei $ammerbür)t) fam einft am Slbenbe

ein fletneS 3ftdnnct)en unb bat um 9?acbtt)erberge unb ttroaä ©peife. ©er .£>irte

flaute fiel) baS üDJdnnlcitt wobl lauge an, beun eö war faum anbertfyalb <Sdntt)

t)o$ unb trug einen febwarjen <£>ut mit gleicher ^eber auf bem großen Äopfe unb

(in 50cantelct)en auf bem t)ocfrigen 9tücfen, aber er nar)m julefet ben feltfamen ©aft

boct) auf unb tt)eilte fein bi3d)en 23rot nnb fein 9Jact)tfager mit tt)m. 2113 er beö

anbern Borgens ermatte, mar ba§ SJldnnlein oerfdjwunbeu ; tu ber <Sd)ttblabe be3

£ifcf>e3 aber lag ein ©tue! ©olb, gerabe fo grofj, al3 ber £Reft beS SBroteä t)ätte

fein tonnen, ©er £irte mar babttrer) ein reicher SJcann. ')

5. ©er Bwcrg am 8 ud) 3 rang.

@iu armeS £aglöt)ner$weib ging einft, um für ben Sinter boeb einigen

<Speifeoorratt) $u fammeln, in ben Salb am gud)3rang um etliche €>ct)wdmme unb

Preiselbeeren. 2lber bis TOtag war jte febon herumgelaufen unb fyatte faum einige

<Sd)wdmmct)en gefunben. Sftübe fefct fte ftd) unter einen 53aum unb miß ba3 t)artc

Sorot, ba3 fie ftet) oon «§anfe mitgenommen t)atte, oer$el)ren. Sie fte ben erften

Riffen in ben Wlnnb fteeft, t)ört fte tt\va$ raffeln unb wie fie ftet) ttmfebrt, ftet)t

fte aus einem $ud)8lod)e tin fleineS Sefen mit einem breifpifo igen $ntt unb fd>war$en

Kautel fyerüorfriecfyen, baeJ fte um etwas 33rot bükt. ©aS gutt)er$igc Seib gibt

ityn ein <2>tücf unb nbtlu'gt it)m and) einige S3eeren baju auf. ©aS üJJtdnulein

bricht ein wenig ab, legt baö anbere wteber in it)re «Sc&ürje unb war bann auf

einmal üerfct)wunben. ©aS Seib fürchtete ftd; unb lief an$ bem Salbe. ©od)

balb mufüte fte langfamer gel;en, bie beeren unb <Sd)wdmme flehten immer fdjwerer

jn werben, ßu «£>aufe angefomuten ftet)t fte wol)l ben ©runb ein 5 baS übrige Sorot

tt>ar ju ©olb, bie beeren unb (Schwämme 51t eblen «Steinen geworben.

6. ©er 33ocfreiter.

Senn ber «£)üterbttbe oon $eiftg auf ber Seibe war, fam ein fleineS üJfldnn*

eben ju if>m unb bat tt)n, auf bem Biegeubocfe reiten ju bürfen. ©er Sttttge war

balb an biefe (5rfd)einung gewohnt unb erlaubte ftd) nad) furjer ßeit fd)on <Sd)erje.

©0 fd;rie er einmal, als ba$ SOldunleiu oben fafj, bem iöoefe ftarl inä Or)r unb

Ijing i^m bann fdjnefl feine S^üfee über, ©aö £r)ier lief wie t^öric^t untrer, ka$

2Jldunlein fonnte ftd) nid)t erhalten unb fiel herunter. ©a3 tt)at bem 53uben leib

unb er l)alf i^m auf. ©er 3^er9 broljte if>m mit ber ^anb unb ging, fam and)

nid)t wieber. 2llö ber 3u»Öe fyeimtrteb, fanb er, ba§ fein ©etfjelftecfen oon «Silber fei.

7. ©er 3werg im ©illcnberg. a
)

3lm ©IQenberge ftanb einft eine reiche ©tabt, bie ob vieler greöel oerfanf.

©e§l)alb liegen in biefem 53erge gro§e <Scf;dfee gefammelt, bie oon einem 3werge

1) ©eftfienfe ber 3rocrge wonbetn ftdf) in ©olb. ©ro^ntanit 1, 172. 180.

2) ©roljmamt cjibt (Soncnb. 1, 171) eine gl eid)c ©nge 00m „Xämtftein". tMev liegt nioh^l ein

©ebttd)tnif}jcf)Iev bee @e«)äb,römannc8 öor. 3rl) feimc menigflen« Feinen J5:iinnfteiu; Janneiu

berg nennt Wol)t ber ^olfemunb and) ben <2ct. 9(nno^53erg bei (Sgev. ^al)ifd)einlid) ifl eö

inbe«t $ern)ed)«lung mit 'i&iflenberg.
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gebiitet roetben. einmal bei ^abreS öffnet ftd? ber 93erg unb jroar am <]3alm*

fonntag, fo lange bie Rafften gelefen wirb. $)ann ftet>t baS £l)or offen nnb bet

ßroerg unter ibm läfjt ben ©lücflicbm, ber jufäHig btnfotnmt, ein ; bort barf er mit'

nehmen, fo otel er tragen fanu. SBer ftcb aber oerfäutnt, mitf? elenb umfommen,
benn ber. £erg fcbltefjt ftcb bann roteber. So ift eS oor otelen 3ar)ren einmal, role

man oermutfjete, einem Satter gegangen, ber fpurloS oerfcferoanb.

8. ^illetanjerl.

3Sor alten Reiten war bie ganje Kammer (eine ©egenb um ben .ftammerbübl)

nocb eine meite £aibe, auf ber ficb bie 3roergldn viel „erluftierten." 3" bellen

©ommernäcbten tonnte man fte auf tiefer nnb am SBüble felber fcbon oon roeitem

tan$en unb jubeln feben. *)

2lucb fonft maren fte febr gut gelaunt, einer oon itynen batte gar ein 5)er*

bältnifj mit einer $)inte aus Sieifer unb fam aflabenblicb auf „ben grei" $u ibr.

anfangs i)attt fte ftcb freilieb gegen biefeugreier geftemntt, aber mitber3 e it rourbe

fte bulbfamet unb batte ifen fcbliefjlicb aueb reebt gem. 9lur eines rourmte fte; fte

renkte ben dornen ibreS StebbabrrS niebt. ©o oft fte ihn baruin bat, roieb er ibr

auö unb tbat gar beimlicb bamit. $>a$ -DMoel, bie oon ibren Kamerabinnen ob

beS namenlofen Stebc)aberö oiel oerfpottet rourbe, rooflte cnblicb mit £ift babjnter

fommen. 3>a fte oon ben uäcbtltcben £än$en rottete, feblicb fte ibrem Scbafc, als

tx einft oon ibr gegangen mar, natfc. ©ie oerfteette ftcf; im ©eftrüppe unb bemerfte

balb ben Zeigen, bitten unter ben 3roerglein mar tyr beliebter, ber folgenbeS

Siebfein fang : Wann d§s mä" l&iw.rl wäiss,

dä-r-i Tilltänz.rl häiss-,

dferf i nimma -r-aiT.

©anj erfreut feblicb, bie£)irne fort, ftcb ben tarnen rool fyunbertmal oorfageub.

211S baS ßroerglein beS anbern £age$ roieber geblieben fam, fagte fte tbm ben

9iamen oor. er aber mürbe ganj traurig, gab it>r bie Jpmb unb fagte: Söeil

$>u meinen tarnen fenuft, mu§ idr> 3)icf> auf emig meiben. «SpracbS, ging fort unb

baS 53cdbel fal) ibn rolrflid) ttiett meb.r.

9. Saffetföpfe.

@ine grau, bie neben if>rem iüngftgeborenen 5?inbe im Vßtttt eingefcblafen mar,

bort plöfclicb in ber 9lacbt ein ©eräufeb. ©ie fpringt berauS unb fommt eben nocb

reebt, ibr Ätnb bem 3<»e*gletn S" entreißen, baS eS fcbon forttragen wollte.

©ine anberc Söcbnertn, bie fo Ilug mar, einen ^ocblöffel als ©tubenriegel ju

gebraueben. (— mell bie B^erge bann nidjt bjnetnfcmnen) borte in ber üftaebt am
Scblofje rütteln.

2
)

eine grau in eger, bte ungtücflicber als tiefe beibeu mar, fanb ibr tfinb am
jroeiten £age nacb ber ©eburt mirflicb auSgetaufcbt. <&t*tt beS fcfcßnen KinbeS

lag ein oerfümmerteS in ber aöicge. £>iefe auSgetaufcbten hinter t)afon aber bte

Jt'öpfe ber Bwerge, &. % %™fo, unförmliche ober fogenannte SÖafferföpfe.
3
)

10. ?Ufcbieb ber 3merge. 4
)

©olebe unb ä^nlicbe ©efdncbten trieben bie SDWnncben oom Kammerbulle, als

1) „2ltte <g(be ^oben unnjiberfteblidjeu ^aug gu ajcuftf unb Zani Wlan ftec>t fie Maü)t8 im

9Ronbftt)ein auf ben 3Biefett ibre Zeigen führen nnb evfennt 9Jcorgenö bte ©pur im 2 bau."

©rimm @. 264.

2) 3u anbern ©egenben glaubt man, ba§ ein öor bte Xt)üv gelegter @trobba(m aus bem 3Bo=

djenbette ober ein sunt ©äugltng gefteefter ©cblüffel ober bte über bte SBiege gebecften£ofeu

be« ©begatten bte 9iengeborneu Dorm $ermed)i"rfn ©djüben. ©rtmm, Slnbang 82, 389. 86,

484. 87, 510 u.
f. f.

3) ©rtmm <&. 263. 9?eul)odE)b. aBedifetbälge, aud) Sßielfrcpfe, cambiones, altljodjb. wihseliaga.

SScil. ©robmann 1, 185 fg.

4) lieber lusmanberungen ber 3>u ei;8e: ©robmann l, 173. 176. 190. 131.
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fie nocb ungeflött wäre«. Slber feitbem bie ftammet (f. o.) urbar %tmafy würbe,

fcitbem man irrten einen fernen 93auernbof (ben
f. g. Äammerbof) faum jwanjtg

©dritte weit com SübJ, alfo förmlich „auf bie 9lafe" gefegt bat, feit biefer 3ett

famen fie immer feltener jnm Sorfcbein unb gegen julefct gaitj mtb gar ans bem

(Sgerlanbe weg. ') £a8 gefebab alfo

:

Gin Sauer twn Reifer mußte einft mit einem großem SÖagen über ganb

fabren. Sfof bem 28ege bemerft er, baß bie ^ferbc langfamer Rieben, als früher.

(Sr febaut ftcb um unb fiebt nun, baf$ auf bem Sagen eine jabflofe 3Jlenge «einer

Sflännlein bangen unb fifceu, fogar auf ben 9täber». $)er Sauet fürebtete ftcb unb

wollte fttEfc balten; aber fie baten ibjt, fie nocb eine ©trede weiter jum $!uß bin

ju fabreu. SaS tfyat er. Einige .$unbert ©ebritte üou ber (Sger weg fliegen fie

ab unb einer fragte it)n, was fie fcbulbtg waren. 2US ber Sauer antwortete: 9iicbrs,

fagte ber ßwerg : Mergelt' SMr'S ©Ott. 2Öir aber fommen nie wieber ins (Sgerlanb.

darauf frabbeltcn fie weiter, bis ber Sauer fie aus ben Singen »erlor. Son biefer

3eit an rut)te ein ©egen auf ^IHettt, waS ber Sauer unternahm. $Me S^erge

aber b,at Ücieinanb mefyr gefeljen.

(Sgcr. $einricf)®rabl.

Carrefpouiunj.

i'cttmeri§. SilialauefteHung beö f. f. öfremicrjifcfjen SRufeumö fürÄunftunb
3nbuflrie. ©ie J&ebung ber Äuuft unb Snbußrie ift ein allgemeine« Sdjlagmort gemorben, unb

auf allen ©ebicten regt ficr) ba« ernfte (Streben, au« ber bisherigen (Stagnation berau«mfom=
men. ©a« ©emerbe, me(d)e« früher ootlftcinbig t>om ©eifte füuftlerifdjen Streben« burd)=

brungeu war, tft rrotj tedjnifdjer SBerüotlfommuuug ber SSerfjeuge, tro£ teebnifeber gertigfeit unb
©eroanbtfjeit, jiemttd) Weit ,$urüdgebficben gegen bic Schöpfungen be« üDtittelaltcr«. ©er Sinn
für Söoljlftaug unb Harmonie in gorm uub'garbe, bie 3nnerlid)teit ber Shiffaffmtg, bie fünft-

lerifdje ©urd)bringung be« Cbjette« fefieinen immer feltener 511 werben, unb boctj nne groß unb
berrlid) fielen in all biefen ©ingeu bie alten Vorbilber üor unferen ÜSugen. ©ie praftifd)en

Snglänber, welche ben Söertb ertannten, Weimer im Jeunftftubium be« Sdtertljumg für ©emerbe
unb 3ubuftrie liegt, fcljufen tt)r South-Kensington Museum, wetdjc« einen fo mächtigen 3mpnl«
gegeben, baß berfelbe burd) gan} (Suropa fühlbar ift. ©erfelbeu 3bee oerbanft aud) ba« f. t.

öfterretd)ifd)e ÜÄufeum feine ©rüubung. Statutengemäß l)nt ba«fetbe bie Aufgabe, für Oefter=

reid) ben SRittelpunft für jene Seßrebungen ju bilben, meldje bie Hebung ber fünft in ber 3n s

buftrie jnm &\vtdc baben. 911« 9teid)«anftalt ift e§ ücrpflidjtet, allen Steilen beö 9Jeid)e« feine

Jfafmerffamfeit in gleicbem 9Kage jujuwenben. @iuc6 ber wid)tigfteu 2Jiittc( jur Srreidjung

obigen 3rcede« ftnb bie gilialauSftcKungen. 2)aburd) tritt ka$ 3Kufeum mit alten 3nbuftric3tucigen

beö ganzen 9teid)e8 in bie tnnigfie 3?crbinbimg. i^otogrnpbicu unb ©t)ü«abgüffe ju ben billig-

ften greifen forgen für teidjte Aneignung unb Verbreitung mufterbafter Originale. Sdjuleu unb
53ilbung«anftalten ftnb bic größten $ortb>ite geboten, baß fie jnm Bnicde be« tunfrunterrid)te«

bie beften ?ebrmittel erlangen fönnen, unb fo ift ber ruotjltt)ätige (Einfluß eine« fofd)en 3nfri«

tute« nid)t genug gu greifen.

3m 3ab" 1864 baben foldje 5iltalau«fteHuugen itt ©ra^, Salzburg unb SBrütut, im 3.

1865 in ^refjburg unb üinj ftattgefunben, unb am 15. Sept. b. 3. bfttte bie Sdjulftabt i'cttme=

rilj ba« ©lud, bafj aud) iuuerf)alb i^rer SRaucrn eine 9lu«ftelumg eröffnet nutrbc, wcld)c an

^eidjbattigteit aöc bi^tjer ftattgefunbenen weit übertraf. ?lnßer bem öß. SDhifeum batten ftdt>

*,ab(reid)e 9lbelige, Stifter unb ^riüatc mit Drigiginal-.ffunftobjefteu bei ber ^ufcfteüung bettet-

(igt, fo bafj ber tatatog 1167 Wummern aufmrift. @«( war ein gtüdlidjer Umftanb, baß ber

©tabt ?eitmeri$ eine 9täumlid)teit mr Verfügung ffanb, me(d)e beii großen 9tuforberuugen ber

•?(u«fte((ung ju cntfpredjen oermodjte. ©er große geräumige Saat ber bifdjöfl. SWcftbeng, an

mcld)cm rcdjt« unb linf« je brei ^immer fiel) aitfdjtießen, boten binläuflltrfjpu Staunt jur über-

1) 3n biefer $lud)t 0fr Zwerge öor ©iodeugetäute a(« ciuem ,8fid)eu be« Cbrißcntbum«, Dor

2lu«robcn ber Söälber, 9lderbatt u. f. m. finbct ©rimm (S. 259) einen b^eibuifebeu (Sbaraftcr

ber ÜBidjtc. Sie für ein beftimmte« SBolf \n galten ftnbe \a) uiitjt nötfjig (»gl. ^r>gmäen

ber Stlten). 3t)re ©egeumefjr unb $er$»etfutng«!ampf gegen ba« borbrtngenbc Ärenj friflt

meiner 9lnftd)t nad) bei ben ^mergen nur brftbalb auf, med fie eben itt Waffe auftreten unb

in äftaffe fortgeben.
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ftrf)tltdien nnb mofjf georbnefcu ShiffteUnng aller einteilten O&jcctc. Gin Zimmer mürbe Pon ber

tertiien tfunft, mtttclalterlidjen unb mobernen Sebereien unb StUfereieit, fammt tterfdjiebenen

©tnffen unb *Ut u ftev^c i rfjumi gen für biefen Äunfljmeig, eingenommen. 25ic .Rcramif, nte Xljoti;

fJorjeüam unb ©tasgefäßt aller 5(rt fammt beu ÜRofaifen unb ^liefen nahmen 3 Zimmer tu

Sutfprud) ; bie 2RctnWotcd^ntf im meiteften ©tun be8 SßortcS ein 3intnier, cnbü^ btc gra-

p t) i f d) e n Äünfte cmfd)licßlid) bie ard)iteftomfd)en (Sntmürfe, bie üttanuferipte unb 35rurfmerfe,

bic SNobcfle unb ©tjpSabgüffc füllten beu großen ©aal, meldjen als fnnftfjiftorifdje SuQabc ein

3immcr mit foftbarcu JtupferfHdjen unb Oefgcmälbm alter unb neuer STrciftcr folgte. 3uocm
Ratten biete Subuflricfle, 3uftitutc unb 2utftattcu ifjrc arbeiten ausgeftcHt unb repräfentirten ta-

burd) bie Strbeit ber ©egenmart unb bas Streuen ber neuen 3cit in ber fdjönftcn SBetfc.

©leid) ber eintritt in bie StuSfteffung bot ©elegcntjeit ju ben intcreffantefteu $c=

tradjtungcn. Sie tertite Snnft, SBcberei, ©tiderei, Xapeten, ©emäuber, £cppid)e, ©pi^en, ©am int

unb ©eibe, mit ©otb unb ©über gemebt unb geftidt, bom 13. 3abrl)unbert bis in bie neue

Reit, jcigt uns bie Ijcrrfidjjtcn 3cid)nungen in 53eutg auf ©ü)l unb ftarbc. 35ie intereffauteften

©cgenftänbe biefes gadjeS finb aus ber ehemaligen *53oFfdjen Sammlung, nunmetjr (Sigcntbum

bes öfter. SJlufeumS, baruntcr finb : ©eibengemebe, farajeuifdjc gabrifate aus bem 13. unb 14.

3af)rb>t., ©ammtgemebc aus bem 14. unb 15. Saljrljnnbcrt, ©eibengemebe aus bem 16. 3al)r=

ljunbert, ©tideveien aus ber 2. Hälfte bes 16. 3aljrf)unbertS mit mnnberbarer 3cid)iiung, ferner

eine ©ammtung tion 34 ©tüd japenefifdjen Sebcrtapeten unb eubltd) ciuc@ammlnng 2iturgifdjer

Ornate aus bem 15. 3af)rf)unbert ebenfo iutereffant in funfitjifiorifdjer als in tedjnifdjcr 93c-

jicljung. 23ci teueren ift befonberS crmäbnettsmertb, bie fd)öne ftntiftifdje 3eid)uung ber £)ma=
mente in gefdjnitteuem ©ammt, bie fd)öuen güttungSornameute ber Äreujfrreifcn, unb bie äußerft

auSbrudSbotten figuraten ©tidereien. 35ie tfrone biefer Stbtljeitimg bitbeten jcbod) bic berühmten

burguubif djen ©cm an ber, uuftreitig baS £>öd)fte, maS je bie tertite Sunfi Ijerborgebradjt.

35od) and) bic 9?cujeit mar fjier mit rcd)t fdjöucn arbeiten oertreten, meldje bereits ben motjt*

tt)ätigen (Siufluß beS SttufeumS auf bie beuttidjfte Söeife ntanifeftireu, unb baS ©treben nad) ftt)t*

gemäßer 3 eid)nung erfennen laffen. 35te '•ßlubiatf appen, SBrofatS, Streifen, SBorburcn,

£immclbel)änge unb ©toten aus ber Äunftdnftalt für ©tiderei unb Sßeberei bon ©iaui in ÜPien,

bie ©pu>cn bon 3rotttt ans ber Xuüe StnglaiS gabrif bon ftaber dc. Gomp. nad) $ifd)bad)S Snt--

mürfen, fomie bon teuerem 20 ©tüd <}3apiertapeten, ausgeführt bon ©ieburger in ^rag, ftnb

fdjon bcSfyatb ermäfincusmertlj, mett bie unmittelbare JBcnüfeung ber SBod'fdjen ©ammlung in

ber crfrcufidjflen SBeife ju 2!age tritt. (Sbenfo geigten jene £eppid)C bon Sicrjer dc. Gomp. in

SSicn, meldje nad) bem in ©afjburg anfgefuubenen römifdjen Sflofaiffußboben gearbeitet finb, jenes

anerfenneustüert^e ©treben nad) @tt)f.

3)en beften Übergang ber tcrtilen tunfl jur Äeramif bilbetc eine ©ammlnng bon 100

©tüd ^tiefen unb ga^encen für gußbobenbetteibung, fo mie 54 ©tüd für ©anbbcüeibungcn
mit äußerft gefdjmadboßcr 3eid)nung unb garbe, ferner 3 ©tüd ftforcutiner SJiofaitbifber aus
bem Stablimento Scordilli in Sencbig bon @r. SDtajeftät bem Äaifcr angefauft für bie Äirdje nt

.ftabrub. SHe jmeite Stbtfi.cifnng entbätt bie Scramif. Slntife £b,on(ampcn unb Üb.ongefäße

aus .£erhitanum unb attf)eibuifd)c ©efäße aus Seltnen führen uns guriid in baS graue 2ttter=

tbum, biefem folgte eine rcidjc ©ammtung altbeutfdjcr pumpen, Xb,ongcfäße unb Sboufrüge aus

bem 16., 17. unb 18. 3ab,rb,uubert. Ärüge aus ©erpentinftein, aus §oljgcflcdjt unb $ol^mofaif.

darunter eir.e aWengc, rocld)e als mab,re üWufter bon gutem ©cfdjmacf inS5ejug auf ©tt)l, %otm
unb S)c!oration bie Slufmerffamfcit erregten; biefen folgten bie fdjöncn SJfajolifeu unb gat)encen,

bie altb,otläubifd)en, alt SKeißner unb alt SBicncr ^orjcüaue, tiefe Sftaffen üon ^beefannen,

Äoffccfcroice, ©djalen, SSofen, Näpfen dc. bis ju ben feinfien ^ippfadjeu; 53cfouberS crmäfjneuS;

mertb, ift eine fd)öne ©ruppe bon cd)t d)inefifd)em ^or^eHan, als : Xettcr, ©djüffclu, ©d)alen,

Syafen, ^agoben unb gigurcu. 3)ic moberne franijöftfdje gatjence mar burd) bie ^abrif bon Scan
unb Scf bertreten, meiftens Imitationen alter Originale, befonbers reijcnb mar eine 33iScuiU

büftc ber Glt)tia, fomie ein i0fäbd)en mit einem §unbe fpielcnb, bie fdjönen 9ieflere bcS ©toffes
mirften reijcnb, bei beu mit biel fünfWerifdjem @efd)id bebanbettcu Dbjeftcu. 35 od) nod) reid)er

als bie ^orjcHauabtb,eifuug mar bie junädjfi rjier anfdjließcnbe Grpofition ber ©lasmaareu aus
.vpaiba unb @tcinfd)önau. Sei ber ÜJkffe bon Cbjefteu, bon mitunter großer ©dpnbeit, be»

fdjräulen mir uns barauf, bie girmen anjufübren, meldje flcr) bei ber SiiiSfteHung beteiligten.

?InS ©teinfd)öuan faubeu mir bie firmen : ^Jatme — Äönig unb Somp., 3. SKütter, S. ©.
.ffnedjtel, 3. 3ab.it unb Somp. @eb. Seiblid) unb Somp., ©teigig unb «J3alme, Sgemc^ unb
Somp., 3ofef Scnrab unb Somp., Äittel unb Gomp., Sttjne unb Florian J&orn bertreten. 2(u8

^»aiba mareu : ^clifan et 53afd), 3luguft ^egenbartb, 3. @rob,mann, Uuger et Somp. beteiligt.

35aß bie ©lasiubuftrie in 9)öljnten bebeutenben Sluffcbmuug nimmt nnb and) in ber gom,
im ©trj( unb gefdjmadöoüer ©eftattung immer mebr fünftterifd)eu Söertt) erb,ält, läßt ftdr) nidjt

bejmeifeln; bieß trat bei biefer ©elegent)eit mieber beutlid) berbor.

35ie 3. 2lbtl)cilung entrjtett "bic SJcetatlotcdjiüf unb bic ©d)iii(3creien in §olj unb
Slfcnbein. §ier maren in erftcr 9?eibe bie ausgrabeneu Srongegegenftänbe ju betrauten : 9?ö-

mifdje Opfcrlöffel, 35reifüße, ©piegcl, Nabeln unb Agraffen
; fo mie bie aus 99öljmeit8 |eib*

nifeber SSorgeit gefammelten 33ronsemaffen, ^alftäbe, SRingetc. mit fdjöuem grünem 9Woladjitüber=

^ug. 2lud) im 93ereid)e ber SWetallotedjnil lieferte baS Mittelalter mab^rb,aft 2)?ufterb,aftcS : bic
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(Sifeurüfhtngeu mit ©olb imb ©über oruivt, bie Saiden, ©dnoertet, 3Xtmbiüftc, ©cmefjre uub

gSaffcn aüer 2lrt maveu cbenfomoljt ©cgcitftänbc bee .ftunftfletßcö unb fttjltfttfc^cti ftormauöbrudeS,

als bie flehten ©erättjldjaftcn bcö tägtidjen @cbraud)ö als : SDccffcr, ©abetu, ©d)üffetu, ©efä'ße,

23ügcfcifcu, ©djfoß unb ©djlüffet je. 2>ic 2luSftetlung enthielt aud) naci) biefer 9tid)tung maljrc

<Sd)ät}e, bie nidjt allein megen i^vcö tjiftorifdjcu SutereffeS. fqnbern megeu i^rcv oft munberbareu

©djöHfjcit allgemein feffcltcn. SefonöcrS erroäl)tten$n>ert ift bie Sammlung oon <Sd;icfirtiaffeit f

„mit (SYfeubciu auf bte mamtigfaebfte uub fuuftoollfte Steife ovuirt, ober mit fdjönen §olsfd)uilp

veieu «giert, bie £>oIjrcliefS aus bem 16. unb 17. 3ab,rf)uubert, altbeutfdje ©djule, bie (Srucifire

in -gmlj uub (Slfenbetu gcfdjnifct, bie (Stfenbeittpofale, gäcfjcv, figuvatc ©nippen :c. 25ie Ääftdjcn

unb'Sdjränfe mit (Slfcubciu ober Perlmutter oruirt, aus bem 16. unb 17. 3at)rf)unbert, fomie

2 flcinc ©ebetbüdjer. mobon baS erftc mit ©tlbcreinbanb, (Sbclftetnen unb (Smail in ber beueti-

autfeheu Filigranarbeit beS 16. SafjrfjnubertS, ber (Sinbanb beS jmeiten in getriebenem (Stfcu mit

fdjöncr 9?cnaiffauccjeid)nung befonbers ermäfjut 31t merben bcrbteuen. 9JJoberne 2Irbeitcu maren

in biefer 2Jbt!)eiluug aus ben 2ltelterS bon (S. $aa$, fomie oon gaber in 25icn burd) gatüano;

plaftif(i;e 9teprobitctioncn Vertreten, mooou befonbers eine ©djüffel fammt ©ießgefäß Don prad)t-

ootlcr SBitfung mar Sftobcrue ©tafümaaren oon Röster uub (Somp. in Sftirborf crljieltcu bieten

53cifall. Die moberue Jpotjfdjni^erei fanb eine mürbige 3?epräfentatiou burd) ben ausgefeilten

Äaifcrpolal oon 9?int, metdjer 00m pragcr Dombauberctu $um Qkfteu bes DombaucS Der;

loft mirb.

tkx Eintritt in ben großen ©aal ließ uns im flüchtigen 23lid ermeffen, boß tjier bie

grapljifdjeu fünfte vertreten fiitb. Den Zeigen eröffnen bie §anbjcid)imngen unb Vortagen eng=

lifefter 3cid)cn|"d)ulen, gefammett üom ©outb, Jtcnfington 2Jcufenm in Bonbon; 3etd)ttuugcit auö

ber 2trd)iteftenfd)ule 51t Sßien; ©d)üler,eid)nnugcu bon ber Obervcatfdjule ju Scitmeri^ unb

Sötjm.^cipa, ©djülcrarbeiten bon ber 3'd'Aen: lmö Sflobcttirfdjule ju ©teinfdjöuau ; biefen

folgte bte Saubfdjaftsfcbule bou Stncent Sroofs in Sonbon; ©tubten oon ber SRoijat 2lcabetuie

ju Sonbon, fo mie t>k intcreffauten garbeubrude ber 2trnnbct ©oeietp, ferner bie ^b,otograbb,ien

beS f. f. öfter. SJcufcumS, Oon §anbgcidjnungeu beö Sftafacl ©anti, SJcidjet 2lugeto, Seonarbo ba

Sinei, Gubens, 9tembranbt, SUbredjt Dürer :c. *c, ferner uon ©efäßen unb ©erättjfdjaften in

©las, 53crgfrt)ftaQ, ^orjcKan, §o!j, (Stfenbciu, ©otb, ©Über, Sronje u. f. \v. jum $>mdc be«

SnnftftubinmS mar biefem, außer anbereu foftbaren 3)rndroerfcn ba§ §efnerifd)e Söerf, ,,©erätb ;

fdjaften unb Jtoftümc beö ct)riftltdt)en 2«itteta(ter«" beigegeben, pr 3eid)itenfd)uten roaren 001t

befonberem 3utereffe bie U>^otograbt)ie ber an ber SBiener 5ltabemie fid) beftnbltd)en ©djinu^eri-

fd)en ^öbfe, fo roie bie ©üpäabgüffe öon berfdjiebcnen Äunftgcgeuftänbcu beö !. f. SJJufeumS. ?(n

ben SBänben beö ©aateö erbtidtcu mir ben Originalblan ber Sßottüfirctje ju ffiieu oou gcrjtct,

^rojeete oon beu Strdjitelten gr. ©cb,mibt, 3of. äfcofer, cottofale ^ßr)otograöf)iett nou ben 'ißaoit;

Ionen be« Sonore *u $ari«, (Sartone für ©tagmalerei gott)tfct)er geufter, fo mie jmei (Sartonc

für greöcogemätbe oon 9taf)I, femer eine ©ammtung oon mertbüoüeu $upfcrftid)en unb ^otj=

fdjnittcn oon 2t. 3)ürer, Tt. ©d)angauer, 21. SDtantegua, $. S3int, 2. Ärug, 2B. ©tuber, ^opfer,

9iaimonbi,- Tl. Deute uub Sftembranbt.

©ine befonbere 21btb,eitung bilbeten bie alten äRanufcripte, ©djriften uub Drudmerfe. 9Son

t'unftbiftorifdjcr Söebeutuug fmb befonbere bie beibeu großen Sancionatc üonXrebnifc, unb 2citmc;

rilj, beibe au§ bem 16. Sabrb^unbert. S)icß festere berühmte SKiffate ein ^ßergamentcober in

ftotio, ift mit ÜJciniaturen reid) gcfdjmüdt uub euttjält außer beu SSappen bes 3afob JRouomfft)

be SBctgnau, ber ©tabt 2eitmeri§, bcS SBenjet JRjepnic einen Stjflu« reügiöfer Darftcüuugcn

unb ©cenen aus bem ?ebcn be8 So^anneö §uß, bat einen fdjönen ftt)tgcmäßen @inbaub mit

3Kcffingbcfd)Iägcn unb S3änbcrn, unb ein @emid)t, ba$ 2 ftarfe SRänucr jü beffen Sroneporti;

rung erforberlid) finb. 5>on nidjt minberer funftfiiftorifdjer ^ebeutung ift ein iöud) au8 ber 2.

Hälfte beö 14. SatjrfjunbertS mit SKiniaturcn auf Pergament, barftettenb ücifd)iebcne©cmerbe uub

Sefdjäftigungeu, ©artenbau, gctbbaujc, meWjcS befonbere in 33cjug auf bie .toftümfunbc beö 14.

3af)rb,. eine mafjre gnnbgrube bilbet. 2tuö ber SWeugc bou ^crrlid) g'cfdjmüdtcu ^erganuntgebetbü:

d)crn uub 2)rudfd;riftcu b,cben mir uod) befonbere „bie ©djrcibefnnft boit 9JJid)acl SBaurcnfcinb,

'Jitimbcrg 1716"berbor, mcld)e in93ejug auf ©djrctbuuterridjt unb SJcctbobc biet fd)ät5barc8 9Ka;

teriat enthält. 2tn bie älitniaturmalcrcien, bereu einige bis iuö 13. ^afjrb,. jurüdreietjeu, fd)(oß Hd)

bie Deltnateret an. .'pier mo bie .tnnft als ©clbftjmed crfd)eint, unb toSgclöft ift bou beu Sc^

bingungen, metdjeu gemcrbtidje Objeftc unterliegen, tritt bag 3bcat bc8 Sünfttcr* unb feiner 3«t
beutiirijcr \u Sage. 2tud) uadj biefer 9tid)tmtg bot bie 21u8ftcIIung bebeutenbe ©djätje, bon beueu

mir unter aubern : (Sine il)(abonua au« ber ©dmte bc« bau (Spl, 14'Jl, 2)ie SBcrfudjung bc«

iL Vlntoniuö bou i'ufa« .ftrauad), (Sine 9Jcabonna bon SSatoni, einige Silber bon ^fafcer, bie

bl. 9Jad)t bon ban ©tecn, ein ©d)lad)tbilb bon ©nljberö f)crbort)cbcu. 3)ic moberue Malerei mar

burd) Dfablif, tyota, Äampfjaufcn, ©mobobn, .Rronpa, 3. ©riifi,. WaWOtH, ^ippenf)agcn, ©teffen unb

Traufe bertreten. @« bleibt un« nod) ju bemerfen, baf? bie 'Äu*flefllinfl am 21. Oct. gefdjloffcu

mürbe unb meit über OOCO iöcfudjer jäfjtte. 2ötv fdjlicfjen biefen Seridjt mit ber feften Utbefteui

gung, baß biefc 2tu^fteüung bon großer Scbcutuug für bie .ftunft unb 3nbuftric btt nörblitlieu ©tt^i

mens gemefeu, baß b^ieburd) eine madjtige Stnregtiug beu ®ftt»erben gegeben, unb bie Sbiftlfttung Übet

bie 3iete unb 2Bcge , meldje ciugcfdjlagcu unb uerjolgt merbeu fotleu, mcfeittlid) bcrbrettct morbcu ift

tut.f. SX raufe.
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Aufruf»
Xa in bett 5 f't»«Sen ' 2Ronatfd)riften, 3>af)rbücf)frn u. f. m. etn retdjeS STJtateriaf für bte

@tfd)trf)tc entgolten ift, fo gehört e« mit $ur Aufgabe unferes Vereines, bie 3eitungen unb

Settfcfjrtften unferrS 33aterfanbe8 ütsbefonbere ju fammetn, ber 33ibIiotIjef etnjm>crfet&en

unb fo ber Suhwft aufeubemaferen. 2>ie Söfung biefer Aufgabe tfl ober mit großen @d)!bierig=

feiten oerbunben, fte fann nur burefj baS 3 ltfammentt'irfen Sieler erfofgen. SÜBir toenben uns

bafjer ttertrauenSöofl an bte P. T. Ferren Sftitglieber mit bem ergebenen 5tnfudjen, uns jur 35er;

öoüftänbigung ber in 33öf)men erfdjienenen 3 eitun 9 e« u"° 3 e ' tf (*jriften befnlfUd) ju fein unb

fügen ju bem 3ft>ecfe eine 3ttfammenfteü'uug beseitigen 3 c'tun 9en bei, in beren S3eft^ ftdj ber

herein bereits befinbet:

2lbf>anblungen ber Jönigl. böljm. ©efettfdjaft ber SBifFenfdjaften. 93on ben Safy

1822 bis 1826; 1833 bis 1836.

Steuere «bljanblungen berfetben ©efettfdjaft : 3. §Banb, 1798.

«njetger au6 bem fübltdrjen 83öljmen : 1863, 2. .$atbjaf)r; 1864 unb 1865.

23oIjemta (früher Uuterb,a(tuugsbmtter) : 1828 bis 1849; 1850 l. #a(bjaf)r ; 1851, l.,

3. uub 4. Ouartal ; 1852 bis 1862, 1864, 2. £atbiab,r ; 1865.

SSöFnmfdje 3Beftbah,n : 1863, 2. #atbjab,r; 1864 unb 1865.

(SonfütuttoneUcS Statt au6 SSötjmen : 1848, 1849, l.—3. Ouartal; 1851, 2.#a(bjaljr.

1852, l. ^atbjafjr.

SDeutfdfje 3eitung au6 SSöfjmen: 1848, 4. Ouartal ; 1849, 1850; 1851 bis 11. Sföai.

Erinnerungen: 1., 2., 4., 6. unb 24. 3ab,rgang.

Mas: 1862, 4. Ouartal; 1863, 1864, 1865 bis 14! Sunt.

SKonatfdjrift ber ©efeßfdjaft beS oaterldnbifdjen SJJufeume in 83öfjmen . 3afn*'

gang 1827, 1828, Sänner bis 3uü, bann Oftober ; 1829; #ie*u

3af>rbüä)er be6 böfjm. SRufeume. 3ab,rgang 1830 unb 1831.

«Prager Sflorgenpofr: 1862, 4. Cuartal; 1863; 1864 bis 29. Dftober.

IVärod: S3om 15. 2)ejember 1863 bis (Snbe ©ejember 1864; 1865.

Varodtii Listy: 1862, 4. Cuartat; 1863 bis 1865.

Oft unb SBeft: 1841; 1847 unb 1848.

«Politif : Sttonat ©ejember o. 3- 1862; 1863 bis 1865.

«Prag: «Beiblätter $u Dft unb Söeft: 1843 bis 1845.

«Prager 3eitung: 1817; 1818 (Mos ben ntdfjt potitifcfjen Slnfyang); 1862, 4. Cuartat;

1863 bis 1865.

«JTeidjenberger 3eitung: 1862, 4. Cuartat; 1863 bis 1865.

©aajer Stngetger: 1841 bis 1843 (feljr befeft).

Xageöbote au6 SSöIjmcn: 1861 bis 1865.

SSerljanblungen ber ©efettfdjaft be8 tmterlanbifdjen Sttufeumß in ©öljmen.

3ab,rgang: 1824; 1825; 1828; 1829; 1832 bis 1837; 1840 bis 1844; 1846 bi« 1853 uub

1853—1856.

£>ie SBage: 1848. 5Rr. l bis 35.

denjenigen P. T. Ferren üftitgtiebent, mel(f)e £)ij>lome ju befomniett roün^

fdjen, toerben biefelben gegen @infenbung ber @temöe(gebüfn* öon 50 9cfr.

$ugefenbet.

Xrucf ber f. f. $ofbud)bnidfem oon ©ottlieb Jjaafe €öl)tte. — 93erlag be« Vereins.



ffiterartfd^ Mia$t
31t ben Sftittfjeüungen beö SBcreittS

für

^rog. 2tm 31. 3onuar 1866-

IS;

^jmitget und fcte ccdnf<$e 3$ctuc<ittn<i.

(®cfd)id)te Qeßermdj« fett bem Sffiienec g-riebcu 1809. Son 21. Springer. 2, Sljetl. Setpjig

$fcje& 1865. 774 S. 8°.)

III.

SKon l)at Springern Ijäitftg ben Sorrotttf gemalt, baß er bic öfterr. Sftcbolution abftdr)t=

fiä) mit einer gemiffen ©cringfdjäfcu'ng beljanblc. S« läßt fidt) aud) ntdrjt läugnen, baß ber

Xott feiner Sarftettung Ijäufig au« Burfdjifofc ftreift mtb baß ber Spott, mit meinem er einzelne

^erfoneh nnb Srcigmffc oft in ungerechtfertigter Seife übergießt, bem (Srnfte be« §iftorifer«

jüWetlen abträglid) ift. 2Iücin ba« ift nid)t riditig, baß Springer be«l)alb bie fjob,c 93ebeutuug

ber bfterrctdjifdjcu Sftcüolution -untcrfdjäfet f)at; er gotft namentlich ber folgenreichen j£f)at ber'

fetben, ber Stuffjebung bc« Untcrtf)äuig'feit«bcrbanbe«, bie boftftc 2(ner!ennung ; benn baburd)

mürbe Oeftcrreicf) in Safjrljeit in bie Steige mobern organifirter Staaten eingeführt nnb mit

bem Söctttelattcr grünblid) nnb für immer gebrochen!"

2lm wenigften aber fjaben bie Sechen Urfadje, fidt) über Springer nnb feine 2)arftellung

ber öftcrreidjifdjen 9Jebolution jn besagen. Springer berfennt feinen 2utgenblitf, meld) einen

großen 33orfd)ub bic Otebolutiou ber cedjifdjcn 33emcgung geteiftet bat. 2)ie 9tebolution be«

3ab,rcs 1848 bot ben (Scdjcu jum erftenmale @cfegenf)eit als politifdje 9DI o dt) t aufzutreten

mib if)re längft vorbereiteten gorberungen jttr Geltung ju bringen. 3*bei große Sortbeile bcgüu=

fügten bie cecf)ifdt)e söeroegung; bie (Sccbeu Ratten gletdt) bei tb,rem erften 21uftreten ein beftimmte«

politifdje« $ro gramm unb fie geboten über bic Waffen be« niebern SBolteß, meiere in 3eiten po=

titifdjer Aufregung ftete ben SKarft bel)crrfd)en. SDa« erfte gab ber 33cmegung (Sint)ett unb

Energie, ba« festere bot tljr tsa$ bittet, bie 35cutfdt)en cinjufdjüdjtern, ju terroriftren unb über-

nü ibren Sitten burdjjufe^en.

3)a« eigentliche 3iel ber cedjiftfjen 93emegung mar bon nun an bie

Sieberb erftettun g eines autonomen ced)ifd)eu Sfteidje«. ÜJ?an bot biet über biefe

3bec gelädjelt, gefpottet, bic Setzen fjaben fte feitljer unter äffen Umftäuben fefigebalten unb

mit ungemeiner 3äf)igfeit unb (Energie »erfolgt unb fie tjaben fid) bem $>hk jrcar menig ober

immerhin bod) genähert. ÜDie urfprünglidje 3bee mar atterbing«, baß in biefem ded)enreid)e

aüe Stämme, mctdjc ber ccdjoffabifdjen Nationalität angehören, bic 53öb,mcn, 2Jcäl)rer unb Slo=

bafen, bereinigt merben foütcn, feitbem fid) ieborb, bic Slobafcn febon bor bem 3. 1848 gegen

bic cedjifdje Dbcrberrfdjaft au«gcfprocb,en unb entfcfjloffcn Ratten, ibren eigenen Seg 51t bjanbcln,

bcfdjränften fid) bic 2Biln[ä> ber ccdnfdjen Patrioten auf bie Bereinigung bon Böhmen, SKäljren

unb Sdjlcfien. Sdjou in ber Scnjelöbaber Petition (11. SDtärj) mürbe biefe 3bce al« ftorbc--

ntng ber gpfammtcu «djtfdjcn Nation bmgeftefft unb in ber jmetten cedjifdjen Petition, mefdje

ftaftcr unb Trojan nad) SBien überbrachten, mar fä)on bon „unauffö«lid)er Bereinigung ber

fämmtlidjen anr .Krone Böhmens gelängen Räuber" bie SRcbc. 911« Borbilb bienten ben (£ed)eu

bic Ungarn unb e« ift bic« Soptren ber Ungarn ein d)aroftert ftifdjer 3ng ber

ccd)ifd)en ©emeguug bie in bie ueuefte 3eit geblieben. Sic (tcd)cn forberten bic 93er=

ciuiguug bon 3Böb,mcn, 5Wäb,ren unb Sdjlcfien am nationalen ©cünbcn
;

fie Ratten babei bie

2tbftd)t, ibre Nationalität in eine compacte Üflaffe ju bereinigen nnb bic 2)eutfd)cn in ben betreff

fcifben ?änbern unbebiugt ju majorifiren, 31t beb,errfd)cn unb nad) uitb nad; ju ccdjifteren. S)a«

beutfd)c eicment in Ccfterrcid) märe baburn) ^evriffeu unb auf menige Sauber (Ocftcrrcid;, Jbrol,

Steicrmart) eiiigefdjräiift, jur OI)iuuad)t bcrurtbeilt roorben. 2)o« mar ber cigeutlidjc ^lau ber

18
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dedjen. SSeil aber ber $eid)6tag gu <Bresburg baS 9icd)t bei ungartfdjen Ärone auf ifjre 9le=

benlänbcr burdj ^tftortfd^c ©rünbc untctflü^tc: mußte aud) bie ^Bereinigung bon93bb>nen, 2Käljreu

unb <Sd)lefien als ^iflovifdt)c« Stecht ber (tedjen I)ingefteÜt roerben. tyaiadt), roetdtjer ftd) niemal«

gefreut blatte, bie ©efdjidjte im Sinne bev nationalen Partei gu berbreljen, erfanb benn aud) bie

ftabet bon ber Zeitigen @. SBeugelSfrouc unb gab beu ehemaligen ©ener all anb tagen

hon 93öl)men, Sfläfjrcu unb Sd)leften eine ftaatGred)tlid)c 23cbcutmtg, bie gang nadj bem (Sinne ber

cedjifdjen Patrioten mar, bie benfclben aber niemals gugefommen ift. (Sdjluß folgt)

©in SKanufcrtjit Äants.

(2Iu6 ber ^anbfdjriftenfammlung unfereS Vereines.) 2)ie 33ibüotb,ef nuferes Vereines ber;

banft ber Bcruäfjrtcn Liberalität eines iljrer feljr gcfdjäfctcn Präger Sttitglieber ben 33eft£ eine«

9ftanufcribteS, baS jeber 93ibliotf)ef gur befonberen ßkvbt gereichen mürbe. !

) (5s ift bieS bie fedj--

gefjn «Seiten umfaffenbe bollftänbige 9Ibljanblung 3. ÄantS Über baS rabtfale 93öfe in ber menfd);

lid)en 9latnr, beren 9Ibfaffimg ^öd^ft ruar)rfdt)cinttdc) aus ber groeiten §älfte beS 3ab>eSl791 batirt.

3)er Xert fetbft rüljrt nid)t bon $ant« eigener £>anb Ijer, röoljl aber ifi bieg begügüd) ber gab>

reidjen Sorrectttvcn unb 3uföfee, bie biSroeilen gange (Seiten ausfüllen unb roafjrfdjeinlid) aud)

begügüd) bev 9iamenSfertigung am (Snbe ber galt. SDiefe Slbänberungen, bie bem 9ftanufcribte

feinen befonbern SBertt) berleiljen, f/aben tljeils minutiöfe SSerbefferungen ber 3nterbunftation, Um=

formungen ber etroa« antiquirteu urfbrüuglidjen Ortb>grabf)ie, gramatifalifdje unb ftt)fifUfd)c Um=

geftaltungen, tljeils aber aud) roefcntüd)e SBerfdjärfnngen unb SSerbeutfidjungeu ber ©ebanfen unb

roeitere StuSfüljrungen einzelner fünfte gum ©egenftanbe. (Sie eröffnen uns einen Ijöcfifl angieljenben

(Sinblicf in bie innere SBerfftätte biefeS großen, in mandjer 93egieb>ng einigen ©enius unb laffeu

uns jene äußerfte «Sorgfalt fo gang roieber erlernten, meldje Äant namentlid) in feinen fpäteren

^Berioben auf bie SDarfteHung feiner oft ber Unberftänblidjfett angenagten tiefen Sbecn »erroaubte.

©er SBerfaffer biefer Otiten ibirb bemuäd)ft Gelegenheit Ijaben, gu geigen, mie mandje 2Inftoß er;

regenbe (Stelle biefer bietgerüljmteit unb biet angefeinbeten SIbIjanblung bor ber GEorrectur urfbriing;

lid) anbers unb groar meifienS miuber entfdjieben lautete unb ttrie einmal fogar ein in alle fbäte*

ren Slusgabeu aufgenommener beu Sinn mefentlid) alterirenber Sluöbrud fein SDafein lebiglidj

einer etroas eigentljümltdjen (Sorredur berbanft (ber Sefte ftatt ber SBöfe, 931att 9. @. 2). Äant

beröffentfidjte bie betreffenbe 9Ibf)aubümg breimal. S£)aS (Srftemal erfaßten fte al« felbftftänbiger

Slrtifel in SiefterS 33ertinifd)c 9ftouatfd)rift, mo fte im 91brilljeft 1792 gmifdjcn einem tooetifdjen

„Stngebinbe am erften Slpril" eines anonymen, antififtrenben 9J?ufenfo^neS unb einer in!9tamm-

ler
1

fdjcn Spanier gehaltenen Obe beS £. 3- 21. won S3erger an feinen S3ruber ben ©eb^eimen $u
nanjratb^ unb 91cciferegiför gr. (Sberfjart ©eorg t). ©. eine ettuas feltfame (SteQe einnimmt. 2)ie

jnieite «Bublifation erfuhr fte als „Srfles <Stüd" in ber crflen 9IuSgabe ber Religion innerhalb

ber ©renjen ber bloßen SSernnnft 1793 unter bem Soppeltitel: Sßon ber (Sinmoljnung beS böfeu

^rineipes neben bem guten ober über bas rabilale S3öfe in ber meufd)ltd)cn 9?atur, im Übrigen

mit ber erften bbHig gleidjlautenb, bie britte in ber gleiten 91uSgabe beSfelben SBerfeS 1794 unb

gttjar biesntal um einige, genau gejault fed)Sunbginaugig 9?oten unter bem Sterte toetmeljrt, unter

benen fid) aud) bie einzige (SteQe beftnbet, an ber Äant feines congenialen SSerefjrerS „beS" $er=

reu ^Brof. <Sd)ilter erttJärjnt. ®as im 93efi^e unfereS Vereines beftnblidje 9J?anufcribt biente, ttaS

befonbers b^eröorjub^eben ift, bem erften Stbbrude gur ©runblage, mie aus bev Biffet bor bem

Stitel, bem 3!itel felbft, ber 9iamenSfertigung am Sdjluffe, bem Senfuräeidien beS 3;b,eologen $iü=

mer unb gang befonbers ans ber bom Se(jer augebradjten S3egeid)nung bev Settettumbredjung,

bie mit jener ber 3)?onatfd)rift übereinftimmt, mit bbüiger «Sbibeng b^erborgeb^t. lliber bie (Sdjtb^eit

ber 91utograbb^en fann fein 3*™^ Befielen : bie inneren ©rünbe berfelbeu brängen fid) jebem ?efcr

bon felbft auf, ber Untergeidmete Ijat bie betreffeuben Stellen überbieß mit einem berfelben ^ertobe

entnommenen gaeftmile einer Stelle aus einem anberen 21bfd)nitte ber Religion innerhalb ber

©rengen ber bloßen SBerttunft berglidjen unb eine genaue llibereiitftimmuug insbefonbere in bem

gang cfjarafteriftifdjen 3uge beS St gefunben. Sdjließlid) fann bcrfelbe nidjt unterlaffen, barauf aufe

l) ©as äWanufcript ift bon §errtt 3offbf) (Singer, gabri!beft<jer, bem Sßereine gefdjenh morbett.

9t. b. 9i.
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merffam $tt machen, baß im Sereitt au« berfetbeu OueÜc eine gweite Stutograpb enteil) e
:
«rieft

tfnebef« anSoftor Döring jufamen, bie einjetne nicht unintereffante Detail« au« ber gol=

benen 3eit be« Setmarer Stcbterteben« enthalten, auf beren «efpredntng er bei einer fpätcren

@clegenr)eit jurücfjufommen b,offt.

*J3rag, Sänner 1866. SB- SSolfmann.

15. Satjtt). enthält.
Cultargefditdjte.

51. Soljann #uj?' gefaroroelte (Sdjriften

in ced)ifd)er©örad)e. £ er auggegeben

con Äarl 3ar. Srben. *Prag 1864—5.

8°- $eft 1.—iL

(Srft 100 Sah« nad) £uß' Sobe fing man

an, fceffen ©Triften ju ebiren. ©ein erfte«

Serf, wd^e« ber Srudlegung tljcilljaft ge=

roorben, beißt Anatomia Antichristi unb erfdjien

nebft einigen Heineren opusculis auf Seranftal=

lung be« Otto oon Sraunfet« oljne Sa=

tum um ba« 3. 1521
Su (Straßburg. 3m 3.

1637 gab Üutb,er in äöittemberg bei bem

Sruder ber Sßartburgbibel, £ann« Suft,

einige lateimfdje «riefe be« M. 3. §uß mit

aner Sorrebe berau«; auch; beforgte er eine

äSerbeutfdjung unter bem Sitel: „SeS Ij.

2«erterer« briefe au« bem gefengni«

im concillio ju Softnitj an bie 93öb/

men gefdjrieben." B^ei Secennien fpäter

traten ju Nürnberg au« ber ®ruderet be«

3Kontanu« uub SReuber bie Opera omnia

J. Hussi (1558) in jwei ftoliobänben an'«

i'tdht ber Dcffenttichfeit. 2tt(ein ber Sitel ent-

fprad) nicht ber «SBafjrrjeif, benu bie angebtidje

(Sefammtauögabe rannte ben fcbriftftelterifdjcn

Wacblaß bt« 3. £uß bei weitem nidjt naef)

feinem gangen Umfange; bie« gilt namentlid)

öon beffen ce ctjif cfjert Sdjriften. Sa« älteftc

ber burd) ben Srud öeröffentlidjten c ccr)t=

fdjen Hussitfca ijt: Sie au« ben Äetten=

fäben be« ©tauben«, ber Siebe unb

toer Hoffnung geflochtene «Schnur"

CJJrag 1545. 8°). 3n unferem Sabrhunbert

Ijabcn £anfa unb Sembera einjetne cecfji-

fcf)c Hussitica berauögegebeu, bi« (5 r b e n jüngft

mit ber obigen (Sammlung brcöortrat. £>ie

hiebet crfdjienenen 11 Jpcfte umfaffen lauter

Schriften tbeologifdjen ^nbalt«, j. 53. eine In«;

tegung be« Srebo, ber jeb> ©ebote, bc« $a=

terunfer, ber (Soangelieu :c. :c. Sem £>uß

auf allen SBegen feiner ^uffaffitng uub (Sugefe

gu folgen, tauu nur Sadje ber ttjcologifdjcn

ftaddritif fein ; bagegen bürfte bie 2tbb,anbluitg

Über bie Simonie and) bem Saien ein 3n=

tereffc abgewinnen, ba fie trofeiljrer tbcoretifd);

allgemeinen Raffung bod) bcntlidjc ftingerjeige

auf fterifate 3uftänbe be«

3tu« ber Sprache unb ^Stjrafeotogie be« £uß
wirb bie ced)tfd)e ^eyifograprjie mandjen @e=

winn fdjöpfen. A...z...r.

ganb unb ßeute in Ungarn. SonDr. (5ra«=

mu« ©djrnab. £eipjig. Siganb. 1866.

e« ift über Ungarn an flüchtigen Stilen

uub Silbern fdpn Biete« gefchrieben worben.

@in Sanb tion einer fo beftimmt au«gepräg=

ten ^bbftognomic wie biefe« reist gewiß

ben Souriften jur Sdjilberung, bie freilich,

feiten tiefer gcf)t, unb Ijöcbften« bie £)ber=

ftädjc abfehöpft, bie bann pitant präparirt ge=

boten wirb. £icr bat man c« mit einem an*

bem Suche ju thun. ©djwab bat Ungarn

femten gelernt, er bat bort gelebt, feine Beit

ju eingebenbeu Stubien oerwenbet. 2)can ftctjt

e« bem $ßnd), ba« in einer lieben«würbigeu

gorm mit einer plaftifdjen Äraft ber SarfteU

lung geiftoolle gfteffeyion tiereint, nicht an, wie

oiet Beit unb 2Mbc jebe 3«lc gefoftet b,at.

Ser SSerfaffer ift Sutturhiftorifer ber feineu

SBtid liebenb auf aüem ruben läfft uub bie

ba« Sanbfd)aft«bitb nicht hutmatt um ftd) fetber

öicllcidht anberc an bem empfangenen «Sinbrud

ju ergoßen, fonbern ibm ift e« gugleid) bie

«eftätigung beffen wa« er cutturhiftorifcb feft=

fteüt, bie Staffage be« «itbe« befommt baburd)

wahrhaft ethnografifchen (Sbarafter. Sie «iel=

feitigfeit feiner «Übung unb bie reidje gebiU

bete Slnfchauung eine« Spanne«, ber rjinter ber

Schale ben Sern gu finben weiß, befähigen,

wie jebe Seite be« Suche« jeigt, ben «erfaffer

oor aüem ju einer folchen Aufgabe. Sie fchwung-

oolte Sarfteüung ift bie unb ba üon einem feinen

würjigen §umor burdjgeiftigt, bie ©djlaghaf;

tigleit bc« Sluöbrud« wirft oft wabrijaft über^

rafebeub. 2ßir tierweifen auf bieScfdjreibung ber

2lgtetelofobtc, ber Satra ; bie Sd)itberuug be«

Bigeuncr«, ber armen «urfebe k. unb wüufd)en

bem «nd), ba« girr Äcuntniß eine« ber widjtigften

.Urouläubcr fo tiief beiträgt, rcd)t tiiele Sefer.

KedjtötuiflTciiriljaft-

fiuftfanbl, Dr. SBenjcl. 21 bb an b tun gen

an^ bem oftcrreid)if djen Staat«red)t,
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über bo« faifcrl. SWanifejl unb patent ö. 20. sgtyt.

1865, über bie beiben 2tbrcffcn bes uitgarifdjcti

£anbtagcS »ort 1861 unb über bicUnbcbingt=

Ijeit, Sinljeitlidjfeit unb Realität ber pragma=

tifdjen ©anction mitlnfdjlufj il)rcr2>outmente.

Sien 1866. SS. SBraumüüer in Somm. 25

Vog. 8°. SiefeS Scrf ift b>röorgerufcu mor^

ben burd) bie befannte 2)iScuffion, in roeldjc

2>eaf üBcr bes VerfaffcrS früheres Serf („baS

imgarifdje ©taatSred)t", Sien, Sörommüßer

1863) eingetreten mar, unb Bilbct in Verbat;

bung mit ber§abilitatiottSfd)rift bes SBerfaffct«

(über ben „begriff unb baS Scfen ber öfterr.

SteidjSöerfaffung," 1864) ben erftcn umfaffcube=

ren Verfud), unfere Vcrfaffungsfrage auf roiffeiu

fdjaftlidjcm Sege aus ben öorfjanbenen red)ts=

gefd)id)tlid)cn unb flaatsred)ttid)en, namcntltd)

ungarifdjen Oueüen ju bctradjtcn unb 311 löfen.

It.

3uribifd)c 3eitfcr)riftcn. lud) auf bcm ©c=

biete ber 9ied)tsmiffenfd)aft nimmt bie literar.

Sfjätigfeit ber 35eutfd)böt)tneit eine efjrenöolle

Stellung ein. Dr. Julius ©lafer, 0. ö.^ßrof.

a. b. Steuer Uniöerf. (ein Präger) ift mit Dr.

Sftoroaf Herausgeber ber „®crid)tS3eituug"
unb mit Vrof. Dr. Unger unb SDftuifterfecretär

Salter Herausgeber ber „Gnttfd) eibuugen
bes oberften ©eridjtSljofeS." Von unfe=

rem berühmten Sanbsinaunc, Dr. grau 3 §ai=
merle, f. t £ofratf) u. 0. ö. Vrof. b. 3Jed)te

an ber Sicner Uniücrfität, roirb gleidjfaßs eine

midjttge jnribifdjc 3ettfdjrtft herausgegeben unter

bem 2itet: Öfterreid;ifct)e 93tertcliar)rfcfjrift für

9ted)ts= unb ©taatsroiffcnfdjaft (im 3. 1858 an

bie ©teHe bes öonnaligeu 9Jcaga3inS für 9ied)tS=

unb ©taatsmiffenfdjaft. 33. 1 — 16 getreten).

S3anb 16. Sien 1865. SB. Vraumüllcr.

ftolffik.
Unter bem Site! ,;Späsa Rakouska"

(bas §eit ©efterreidjs) erfdjien bei 3. S. tfoBer in

Vrag eine ced)ifd)e Vrodjure, beren Verfaffer

3roar auf bem Xitel uidjt genannt erfdjciut,

als ben aber fettljer cedjifdje Vtättcr uns ben

©rafen 3ob,ann §arrad) crttt)iitCt Ijaben. S)er

Verfaffer erflärt, fein ©djriftdjen bereits im

Safjre 1860 öoüenbet, mit beffeu Veröffetttlü

cfjitng aber bis jefjt gejögert 3U fjaben. Senn
biefe Veröffentlichung gau3 unterblieben roärc,

t)ätte bie Seit aud) feinen aUsngrofjcn Verluft

3u beflagen gehabt. Vergebens fiebt man ftd)

in ber Vrodjurc nad) einem neuen fruchtbaren

©ebanfeu um. SaS fie enthält, mürbe öon

ben Vcrfedjtcrn bes föbcralifiifdjcn ©t/ftems

aiibermörtÄ fdjpn über ©einige öorgebradjt. 3)er

Verfaffer ift uid)t BIoS ©egner ber gebruar;

Dcrfaffung, er erflärt fid) auch, gegen baS Dc~

toberbiplom. Säljrenb ^paladt) festeres aeeep;

tirte unb in feiner iüngftcn ©djrift „Die öfter;

reidjifdjc ©taatSibce" öon feinem urfprüuglidjen

im 3af)rc 1849 aufgehellten ißlane, bic?änbcr-

gruppett bes fööcraliftifdjcn Ocfterreid) nad)

Nationalitäten 3U formen, mieber abgegangen

ift, um bas „fjiftorifdje 9tcd)t" an beren ©teile

üor3ufd)iebcn, mitt ©raf 3of)ann Jparrad) öon

lefcterem nur gcrabc fo öiel gelten laffcn, als

iljm 3ur Nealifirung feiner nationalen 'JJrojecte

paffeub erfd)eint. <Sr fd)lägt ein ficbeitgiicbri-

geS Cefterreid) öor, unb äioar mären biefe fiebeu

©nippen folgenbe: Ungarn mit©iebcnbürgen,

Vöfjmen mit aftäljreu unb ©djleficn, ©ali3ien

mit ber SSufomina, ?ombarbo;Vcnetien, baS

breieinige .Königreich, (Kroatien, ©laoonieu,

Salmatien), Sß^rieu (.ffraiu, .ffärntb.en, Sftricn,

Srieft, @ör3) unb 2)eutfd)öfterreid) (Obcr= unb

Dtteberöfterreidj," ©alsburg, ©tctjermarl unb

£irof.) 3ebe biefer ©ruppen foü ifjrcn eigenen

^oflanjler fjabeti, fo öafi nebft ben 9)tiiüftern

für bie gemeinfamen 2(ugelegen§eiten baS 9)Ji:

nifterium 12 SDtitgliebcr säb,len mürbe, gür bie

Legislation fdjlägt ©raf §avrad) einen breU

fadjen Apparat öor, nämlid) baS 9teid)Sparla=

ment, bann Äronlaubtagc (©cnerallanbtage für

bie Dcrfdjiebencu ©nippen) unb enblid) bie (Sin=

3ellanbtage. Von bcm urfprünglidjen gäbe;

rationsprojeete Valadij'S unterfdjcibct ftd) bas

£arrad)'frf)e babuvd), ba$ erfteres ad)t nationale

Säiibcrgmppcn üorfdjlug, inbem es anü) bie

9tumäncn in eine befoubere@ruppe 3ufammcu-

faffen moHtc. 2)arum roirb aber bas neue

Vrojcct um uidjts origineller ober praftifd^er.

©ine ©ruppc mein: ober meuiger, eine größer

ober Heiner, baS änbert menig, baranliegt ben

cedjifdjeu göberaliften nidjts, menu nur it)r

eigentlicher £tvcd erreidjt: menn ausS9öb]men,

2Jcät)ren unb @d)teficn ein ©taatsförper 311-

fammengcfd)mei§t mirb, ber nad) it)rev 2lnftd)t

fväftig genug märe, um fo tuet als möglid)

felbftftänbig unb unabljängig öon allen übrigen

9ieid)Stf)eileu 3U eriftiren unb in roeldjem baS

f(aöifd)e (Slemcnt bas übermiegenbe unb t)err=

fd)cubc mürbe. 3)iefes, bie?oStöfung ber bents

fd)cn SScüölferung Vö^meuS, SRä^renS unb

@d)teficnS öon ib,ren übrigen ©tammeSgenoffen,

bie in golge beffen notb;meubig eintretenbe

©,d)mäd)uug bes beutfdien (Clements, unb als
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weitere <5onfequen3 bic Obcv^cvrfdfjaft bee <Sla-

öentljums in ber genannten Säubergruppe: i>a$

ift ba8 eigentliche £>anpt3iel ber Sßeftrebungcn un-

ferer cecbiftfjen Jöberaliften. 2lu«biefem 3ielc taf=

fen fid) alle iUjre ©chtitte etflären; nnb mögen fie

auch, bei biefer in Snconfequenjen unb Sibcr-

fprüdje 31t geraten Meinen, in ifjrem Jpauptftrc;

ben bleiben fte bod) immerbar confequent nnb bc-

bartlid). 3n btefet SBejieljmtg tonnten fie ben

Seutfchcn af« Sanfter bienen ; ab inimico disces.

$)ür fie.

Sie fitctarifdje Beilage 311 ben 3J2ittbet=

hingen beöSSerein« für©efd)id)tc berScntfdjen

in S3öfjmeu fyat bisher üon ber fchöntüiffen=

fdjaftlicrjen Literatur fo gnt mie feine ÜJcotis

genommen, unb bod) finb gcrabe auf biefem

©ebiete Gräfte oon ganj norjüglid)er ^Begabung

tbätig unb blc Sßrobuftton in biefer 9cfdjtung

ifi eine foldjc, baß Scutfdjtanb unb felbft ba«
s2Iu«lanb üiclfad) in bie Jage fommeu, iljr in

beröorragenber Seife 23erürffid)tigung fdjenfen

31t muffen. Dcennt man bie guten Warnen unter

ben beutfdjen Sftoüctltften, fo nennt man bie

Seutfdjböfjmcn fidjer mit babei. Siefe erfdjciucn

auf bem beutfdjen SSiidjermartte atljäfjtlid) mit

einem gau3 artigen Kontingent unb ih,tc quan=

titätiü fefjt adjtbate SBetfjeiliguug ift aud) qua;

litatiü tüdjt 31t üermerfen. Sic 9tomaue unb

i)toüetlen üou 2llfteb Wl e i jj n e r, Wtox'v3 §art=

mann, Sudan £> erb er t, Slbalbert ©tif tcr,

3ofef 9t auf, 3u{iu« ©uubliug jagten 311

iim gefefenen Serien unb berStnfdjaffuug ber-

felbeu faun fid) feine Scifjbtbliotljcf inSeutfdj?

tanb entfdjlagcn, fo lebljaft ift allerorten ba$

Verlangen nad) bcnfelben. Siefc« lebhafte SSeps

langen betätigt fiefj aud) üietfad) in neuen

Auflagen unb Ucberfe^nngcu in frembe ©pta=

djen, mie benu erft fttfjttdj 3tucite auflagen

oon 2Jceifjner8 ©anfarauub ©djwatjgelb,
oon Herberte Soui« Sftapolcou unb @unb=
liiuj« ©djnobcle« notfjmcnbig mürben unb

btc gronjofen fid) mandjc« Serf SDMfjner«,

bie $otläubcr, Ungarn unb dedjen Herbert«

Souis Napoleon [n tte6erfe(jungen aneigneten.

3n fet3ter Bett fjabcn ftdfj ben eben ermähnten

aecrebitirten Qctjä^tern and) jüngere .Kräfte

angereiht, meldjc üiel ücrfprcdjenb auftreten,

.ftlapp b«t ftcf) mit Erfolg uamcutftd) auf

bem («ebiete realiffifdjer ©djilbcrnug üerfmljt

unb Gruft fultitiivt bie
v
l<oI toerjab, Inno, mit

©cftfjid, mobei es nur 51t bebaueru ift, bafj er

nodj 311 feiner Sammlung feiner iuSoutualeu

uubÄaleuberu ger'jireuttn ©efdjtdjten gefommeu

ift. Sie poetifdjc (Stählung pflegt (Sbcrt

nach feiner ntdjt üottfommen geglücften (Srcur,

fion auf ba« bramatifdje ©ebict miebet mit

Vorliebe unb ber 9?ame • be§ Suflfpielbidjter«

3utiu8 SR ofeu ift auf allen Sfyeatersettetn

Seutfdjtanbö 31t lefen. (Sine 9Jiifd)ung üon

Äo^cbuc unb Senebty f)at 9f ofen burd) baö

gelungene Suftfpiel „2)ic Ä m p r m i 1 1 i r t e n"

feinen 9?uf begrünbet unb felbft bie minber

gelungene 3Kad;e unb ber fdjtoädjere. (Srfolg

feiner fpäteren @tüde laffeu nicht ade Hoffnung

fdjroinben, ba$ ba$ beutfdje Suftfpiel öou bem

Seutfdjböfjmen 9tofen nodj etmaö 2:üd)tige8

31t ermatten Imt.

3tned biefet Sftubtif foö eö nun fein, bie

fd)önmiffenfd;aft(idjen @r3euguiffe ber ©cutfd)'

böfnnen mit furjen ©djlagm orten anzeigen

unb bie Seutfdjen in Söbmeu auf biefe %it

über bie 23cfttebungcn iljtet SSetletrtften 3U

orientiren.

2Bir uotircu für bie§mal folgenbe Serie

neueren Saturn«:

Sic testen Sage eine« töntgg.

^iftonfdje ^ooeltc üou SOlorij §artmaun.
Verlag oon (Sbuarb §allberger in ©tuttgatt.

(Siubänbig.

Siefer fleinc, jucrft in £aßbcrgcr§ üielgc-

lefener iünfirirter ^eitfdjrift „lieber l'aub unb

2Jteer" crfdjienenc 3ioman fdjilbcrt in anrc=

genber Seife bie gludjt Soadjim Sliuratö am
graufeeid) unb feine ä3eftrebungen in Äorfifa

anö ben üctfprcngtcn iöonapartiften einen 2lu=

^ang 3U bitben. ben aud) fpccififd) forfifanifd)c

(Slcmcute oerftärfen Ijetfcn. Sa« @nbc «IKuratS

bietet bem Romancier einen fo baufbaten ©toff,

bafj mir uns burdjaii« nid)t mnubern, baöfelbe

Xbema glcid)3eitig üon einem 3mcitcn SRoman*

fd)riftftcüer — Semb üon Oufef ~ in Zugriff

genommen 31t fcljen.

VI ad) ber Dcatur. 9cot>eKcn üon 3Jiori^

fiartijittitn, Verlag üou Ebner in Stuttgart.

Srci '-öäubc.

Srcijefjn Ijübfdjc ©cfdjidjtcu in ber be?

faunteu anfpred^cubcu 20'Janicr £>artmaun«,

beffen Stätte fo(d)c fleinc @;fd)id)tcn bilbeu,

in meldten ftcf) bic bunten Shifdjauuugeu feinem

bemegten i'cbcn« fpiegcln.

©cfjnobclc«. 9?o mau üou 3nliu8 ©unb-
ling. üJctlag üou Jr.SJJ. ©riinom iuScipjig.

ämeite Auflage. SBolföanegabe in einem 'öaube.

Sei Vornan fdjilbett präget l'clu'ii uub
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prager ©eftatten. @r fityrt ben Sefer in bie

Unterfud)ungSgcfängmffe beS pragcr kriminal:

gebäubes unb aus bcr Sttfle biefer 3eflen

wieber in baS buntfdjißembe Strafjen= unb

SBoIföteben ber ^rager 3ubeuftabt, in welcher

mir in bem Imnbertiäbrigen ?eit)btbIiott)efar, in

Sftfyer (SffeleS, in ber reigenben Sara Jtatfur,

in bem Souraalifteu l'öw 3"der, in bem San:

quier j?aifur unb bem fdjlauen 2>aüib $nor=

peles eine 9?eif)e braftifdjer gigurcn fennen

lernen, weld)e insgefammt bem Sebeu entnom=

men finb. SdjnobefeS felbft arbeitet fid) üom

armen Snriften gum reid)en 2lbüofaten empor,

wirb als foIdt)er üon ber 3 ci^ran^ eit
f

ocr

©rofjmannsfudit befallen, unb gef)t an berfcl«

ben gu ©runbe. <Sr, bcr gern alte S5ert)ältniffe

bominirt, im @cmeinberatb>, im ;Ib,eatercomitc,

im SBerwaltungSratlje ber ©aSanfialt unb ber

projcftirten (Sifenbaljn bie erftc 9Me gefpielt

Ijättc, ocrnadrjläffigt über feinen ga^ßofen ©e-

fdjäften feine grau unb fteljt fid) eines SageS

üon it)r oerlaffcn. 2)cr ^rocefj, ben er um
ber entlaufenen grau willen mit feinem Sdjwie«

gerüater Äaifur fürjvt, bringt tb,n um feinSer^

mögen. 2>cr ÜRatabor Sdjnobeles, ber fogar

feinen an baS ©Ijctto maljnenben tarnen üer=

artete unb ftd) Sdjneebaß nannte, wirb wieber

ber „Heine SdjnobeleS," um ben ftd^ Sftcmanb

fümmert. SKbcr feine Slrmutb, rüfjrt baS £erg

feiner grau unb fte fetjrt gu iljm gurüd. £>urd)

baS Sßitdt) siebt ftdt) ein rotier gaben, bie gc*

bchnnifjüoßc ©efdjidjte bcr frönen Leiterin

Orümpia Sfafefaiim unb bie Scene, wo ber

Söajajso §annibal am (Sterbebette ber 9£eü

terin fteb,t, bie iljm, bm\ früher üon ifi,r SSer=

arteten, bie Sorte guljaudjt : „§annibal, wenn

id) uod) einmal gcfuubete, wie lieb foßteft S)u

mir fein," biirfte mancher £efertn bie £bl'änen

in bie Stugen gelodt Ijaben.

Sßitüo. Vornan üonSlbalbcrt Stifter.

2)er auf brei S3änbc beregnete Vornan liegt

uns erft mit bem erfreu SBanbe üor unb wir

muffen uns baljer tjtev üorläuftg begnügen, iJjn

angugeigen. Sin jebes 2öerf bes genialen 33er-

faffers ber „bunten (Steine" ift immer geeignet,

baS 3utereffe in Ijoljem ©rabc anguregen. Sir

beufen unwißfürlid) an ben boljeu ©cuufj, beu

uns einmal Stifters „£od)Walb" ober „£agcs

ftolg" gewährt fyat. 2)oppclt wcrtb>oß wirb

(Sinem ber wirflicb,e §odjwalb, wenn man iljn

mit bem Sttfter'fdjen „^odjwalb" in ber

§anb burdjftreift, unb fo oft ber Sdjreiber

biefer 3eilen ote melanäjotifdje Spielmannsau

im 9lflgäu ober bie Ijoljen gorfte, bie bott

treutf) gum 9ld)enfee hinabführen, burcbjtreift

bat, ift ib> bie meifterfjafte 9hturfd)ilberung

in Stifters „$od)walb" ins ©ebädjtnijj gurücfj

gerufen worben. Unb foßte es bem Schreiber

biefer St'xku nod) einmal üergönnt fein, in

fdjönen £erbfttagen ben Sregcngcrwalb ober

bie urwalbälmlidjen Strecfeu beS SSöbmerwal^

beS gu burd)ftreifen, fo wirb Stifters „£>ocb/

roalb" fidjer baS einjige §anbbud) fein, bas

er auf biefen Sanberungen mitnehmen wirb.

2utd) öon Stifters 3lbbiaS ift fo eben

eine gweite, fdjön auSgeftattete 3luflage bciJpe-

denaft in 5ßcft erfdjienen.

Sd^w arg gelb. Vornan »on ?llfreb

Meißner. SJerlag üon Otto Sanfe. Zweite

Vluflage. 33olfSauflage in einem Sßanbe.

9Kit biefem Ijodjintcrcffanten Vornan, Weldier

bie 9fcea!tion in Oefterreid) fd)itbert, wie fie in

ben 3ab,rcn 1850 bis 1860 fid) ausprägte, b,at

bie S5erlagsb,anblung ein (Sfperiment ber 3Jer=

wob^lfcilung üorgenommen, welches beinahe

über bie ©rengen bes äftöglidjen ger)t. 2>en

Vornan felbft mödjten wir am liebfteu ein Sei=

tenftüd gu Souis flaues berühmter @efd)id)te

ber geb,n Sahire nennen. SBie Slanc in feiner

Histoire de dix ans baS granfreid) ber Sa^re

1830 bis 1840 in farbenfaftiger, brißanter

Seife fdjitbert, fo ift ÜWeißner in (Sdjwarggelb

gum getreuen Sb,roni!er beffen geworben, xoa%

in Ocfierreid) in tm geljn 3ab,ren üon 1850

bis 1860 üorging, in wetdjen tabula rasa mit

aßen Nationalitäten gemacht würbe unb an

Stelle bes Ijinwegbefretirten l)iftorifd)en Oefter;

reid) ein neues uniformes gefdjaffen werben

foßte. @S ift baS Oefterreid) ber Soncorbate,

ber 9fationalanleben, ber 53etagerungSguftänbe,

ber uuerfdjöpflidjen ^itfsqueßen, ber bureaiu

fratifdjeu Vergewaltigung, weldjeS SWeifjner in

febenbigeu garben fdjilbert. ^Repräsentanten

aßet Stänbe treten ba auf, ben ßaüaliereu

2b,iebolbSed unb Äronberg fefunbirt ber 3Ser=

treter bes ^oligeiftaates 9tad. 2tuS bem ©tiß=

leben eines fleiueu böb^mifdjcn gledenS b,eraus

cntwidelt ftdt) bie aßmäljlig wie ein Strom an-

ld)weßenbe^anbluug, bie wir mit iljren üieleu

feinen Skrfdjlingungen b,icr aud) nidjt einmal

anuäberungsweife gu ffiggircu im Stanbe finb.

2ßir fetjen ben bemofratifeben Sdjriftftcßer

Sdjmet) eine Sdjwenfung nad) rect)tet)in madien

unb bie Sodjter eines üermögenben @laubens=

genoffen betraten. 3ftit bem ©elbe ber grau

bringt Sdjmeü, bas rabifale Slatt an fid; unb
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tttadjt es übet- 2Inregung S^iebolböcgS ju

einem 9iegieruugSorgau. Sfber mäljrenb ber

©raf £f)iebofbSeg ^ropaganba mad)t für bie

feubafen 2fnfd)auuugcn, bertiebt firf) feine Xocf)-

ter GEornetia in ben Snfurgenten 93nmo £af=

benrieb, oerbirgt iljn, als iljn ber 23egirfSt)aupt=

mann Stacf aufgefföbert Ijat, im väterlichen

©djfoffe unb geljt an ber ?icbe ju bem ftxtv

f)eitsmaune 51t ©runbe. 2>te 2Irt, roie baS

Seben bes nobtfiftrtcn (Sljepaares @djmei) gc-

fdjilbert ift, bte fpannenbc 33cl)anblung bes

büftern ©ebeimniffes, bas Qäfinm $albenricb

gufammengiebt unb if)it in ben 35erbacr)t eine?

2ftorbes bringt, bas 9Jebeneinauber fo interef=

fanter ©eftatten, mie es bie 9?egroni, ©djepfcS,

©tropps, 3)ubsfb/s u.
f.

m. finb, geben eine

gütte ber anregeubften Situationen.

Semberger unb <Sot}U. Vornan 0011

21 If r cb 50? eigner. SSertag oon Otto 3anfe.

3n ungleidj engerem 9tal)men bemegt fiel)

biefe Heine @efd)irf)te, meiere baS prager ?cber=

bauSgöfjdjen gum <Sd)auptat3C fjat. günf, f
f d)3

'ßerfonen, unter meldjen ber 9?and)faitgfct)rcr

unb ber atf)fetifd)e gfeifdjbauer am braftifd)cften

gegeidjnet finb, führen oor unferen fingen eine

f teilte 5tftion auf, bie manche Ijübfdjc Pointen

nufjinuctfen Ijat. 2)ie ©cenen, in meldjen fid)

ber Junge 3>ube beS gfeifdjljaucrs gegen ben

von it)m fo febr gefürdjteten SRaudjfangfebrer

gu t>erfid)ern fudjt, geboren gu ben brottigften

beS 53udjeS. SBeniger aufpredjenb fdjcint uns bie

©efd)id)te mit ber Äartenfdjfägcrin, mefdje baS

Xienftmäbdjen ju Statrje gietjt &m bleibt baS

eigenttid) 9iätl)fetbafte aud) oljne 2IuffTärnng.

dagegen fommt ber ©egenfab gmifdjen bem

9fltjubeutf)itm unb bem jübifd)eu(Spigonentf)um

in Skter unb ©ob> gn fridagenber 2Iufd)anung,

(5 ine 9JI agljaren fr au. *j3oetifd)c @r-

",äbfung oou (Sari (Sgon Sbcrt. Vertag uon

(Sgermaf in Söien.

2>aS ffeine, tjübfd) gcfdjriebenc unb Ijübfcf)

auSgeftattete Südjfein feiert eine fdjöne grau—
bie .ftclbin «on SWuröni — unb ift aud) einer

idiöiieu grau, ber gürftin ^eonic Hon gürftem

berg gemibmet. 2>as ©ebidjt mirb ben grenn=

ben ber <5bcrt'fd)en 9Dtufe um fo mitffommener

crfdjeinen, als (Sbert ait bem nonnm prematnr

in annum fcftfjcilt unb fetten mit einem neuen

SBerte fjeruortritt.

3)te tobte .£>aub. Vornan uou? 11 ci an

Jperbert. SDJit 9Inleljnuiig an baS natio;

11 a l e, f i r d) t i d) e unb f c i a I e 5' e 6 e n C c

flerrcidje. SSier SJänbe. Vertag oon gr.

S. ©runom tri 2eipgig.

2)cr Vornan bebanbett gum erftenmat in

biefer gorm ben Sonftict gnrifdjen Seutfd) unb

Sedjifd). SBon Ofteube, mo Saquetta Söuftint,

bie Xodjter beS alten StufiernparfmäditerS 3a*
djarias Sufttnl, ben Soden 2)id §amertou

gegen ben Sitten ib^rcS 35aterS, ben bcrSSerfcbr

mit feinen iOIottuSfen 311m fdjmeigfamften alter

9«enfd)en gemadjt ^at, heiratet, öerpftanjt ftet)

bie ^anbfnng nad) SSieSbaben. ®id bricht bet

ben sJ>ferbcrcmteu ben §als unb fein £>err, ber

@raf»on©tijten, oertiebt fid) in bie fdjöne unb

junge SÖMtroe unb baS ©tüd tommt Ujtfi babei

in fo munberbarer Söeifc gtt §itfc, ba$ ftd)

ifjm 3aquetta freiitittig gu eigen gibt, um oon

ibm baö Scben eines jungen Sauafiers gu er=

taufen, ber im amerifanifdjeu S)uett mit itjm

bie fdjmargc .Rüget gejogen tjat. 3)ie einem

ebten Sftotir. eutfprungeue ©djutb faßt Saquetta

nid)t ruf)en. 2Bät)renb ©tt)ten nad) 23ö!jmen

überfiebeft, mo er eine §crrfd)aft getauft tjat,

getjt aud) Saquetta als barmt)crgige @d)roefter

mä\ 53öf)men. 3f)res SSaterS Sruber ift öor

üierjig Safjren mit einer ifJcittion grancS, bie

er für ben Orbcn, bem er angebörte, aus einer

Scrfaffenfdjaft in 53rüffct gu erbeben r)atte, nad)

SImerifa werfd)nniubcu. jßic 2trt, mie er brüben

»on einem SlJcaune, ber it)tn auffatfenb öfjufid)

fteljt, um bas gcftof)fene ©efb gebrad)t hnrb
(

Herfd)tiugt fid) mit ber @d)itberung, mie ber-

jenige, ber iljn um bas ffiefnftat beS an ber

tobten $anb begangenen Raubes gebrad)t r)nt,

fid) nad) »icten 3rrfat)rtcn in SSö^men attfte=

beft unb non bem 2tnfternparfmäd)tcr 53ultinf

eine geitfaug für feilten 33ruber getjaften mirb,

ju einem Quoten, ber in fpanuenbei SBeife fid)

immer mct)r fdjürgt. 2fud) ber 9Jcönd) ©uf=

tinf ift mieber nad) (Suropa gitriitfgefet)rt unb

bie giguren bes JRomanS eröffnen nun eine

2frt @d)ad)fpief gegeneiuauber, in mefdjem eine

ben anbern matt gu legen fndjt. (Sine aus ber

ffeber bes befanuteii .Rn'tttcrS 53aron «Stift

berrüfjrenbc nusfiif)rlid)c5öefprcd)itiig ber „tobten

ftaub" in ber Svenen greieu treffe ftettt bie

;n)ri2lbtf)eilungeu bes ffiomauS: „Sfftl .fffoftcr"

nnb „25er Wiffionar" am fjödjfteu unb biubi=

cirl ben giguren bes Romans, bem 3odet),

bem alten ^ntlint, bem Veud)tl)iunmnirf)tev,

bem ©eubarm, bem 9ET?öitd) nnb narl)iualigeii

(Croupier 33uftinf, bem ©narbiau |<ater 9(id)orb,

ben beiben uenuabrloftcn ÜRtfttt^en gtorinu unb

?lmaHb, bem ^nbenboctor <pinfaS, bem Pebe
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mann Sitten, bctn 2lmerifauer, ben J^vancitgcs

ftoltcn 3aqnctta, Swerenjj imb Sfurefte Sau-

bcrtrop, bcm 3ouruoliftett (Sdjlanm, bcm $b,o=

tograpf)en „Bängtem chic fcltcue Originalität.

b) <Sd)riftcn beutfcfyböfjmifdjer (5d)t*tftftel=

(er, rodele aitölr-ärtö crjcfytencn finb

:

(Sjnljlarj Dr. Marl o. o. «ßrof. o. b. «pra=

gcr llniüerfität. 3>aS Scräufjcrungöiicrbot

bes Fundus dotalis. (@rfd)icncn in ber @ic=

fiener 3eitfd)rift für Simfrecbt unb s
#rocef3.

SRette golge. S. 22. §. ©icfjen 1865.)

Gbert Sari (Sgou. (Sine 2)cagt)arenfrau. ^oc*

tifdjc Sqäfilung. 2Bicu, Sjcrmaf. 16. corton

©rotjmann, Dr. 3of. Sirgit. aWebicintfdjcs

ans bem Atharva-Veda mit befonberem Se;
*ug auf ben Xafman. (drfdjienen in „2ScbcrS

Snbifdjen ©tubieu". 9. S. Seipjig, Sroct=

fa>u* 1865.)

©ruber, Dr. 2öcn$cl, $rof. ber praft. 2lnato=

mtc an ber mcb. djir. Slf'ab. in Sit. ^etcrS=

bürg lieber bie tiefe ?agc ber SRicre. (3n

ber „Setter, ber f. f. ©efcüfd). ber Sterjtc."

SBien 1865.)

$avttnann 9Rori&. sJ?ad) ber Katur KobcHcn.

2 Sänbe. Stuttgart. Sbncr 8°. gel).

^artmannSK. 2>ic fctjten Sage eines Äönigö.

$tft. Koüctlc. Stuttgart. §alfbcrger. 8°. gclj.

§erbert Suctnn. 3>ic tobte #anb. Vornan

mit Sfntetjnung an baS nationale, !ird)tid)e

unb feciale ?eben DefterrcidjS 1.—3. Saub.

Seipgig. ©runoo.

Herbert ß. Siftor ©mannet, SRotnau unb

©efd)id)tc. 4. S. Seidig, ©runoo. 8°. ger).

£>crbert fi. ,
3nnfcb,en £ebcu unb (Sterben.

©efdjidjtcn unb Süssen. Seipjig, ©rnnou. 8°.

fiuftfanbt, Stengel. 2tbbanbtungcn aus bem

öfterr. Staatsrecht über bas raifert. SKanifcft

nnb patent öom 20. (Sept. 1865 über bie

beiben Stbreffen t>on 1861 unb über bie ttn«

bebingtbeit, (Siitbcitlidjfcit unb Realität ber

pragmatifdjen Santtion mit Stnfdjtuf; itjrcr

Sofumcutc. SBien 1866. Sraumüller in dorn*

miffion. 8°.

SKeifmer 21., Sdjroarsgclb. Vornan aus Öfter;

reid)8 neuefter ©ctdnctjte. Sott'SauSgabe. Sers

Im. Sattle, rjod) 4°. getj.

Sfaael, Dr. Seo. 9iedjtSconcipieut in s4Jrag

;

Setträge pr £el)re ber ©runbbieuftbarf'eitcn

nadj öfterr. 9iecf)te. (Srfd). in bcm neueften

£efte ber £aimert'fd)eit aSicrteljat)rfcr)vtft.)

c) Serie über Söljmctt.

2lid>tö für öfterr. ©cfd)icbtc. herausgegeben
öon ber jur Pflege öaterlänbifdjer ©efd)id)tc

aufgeftetttcu Sommiffion ber f. Slfabcmic ber

SBiffenfdjaftcn. 34. 93. 1. u. 2. £älftc. SBien.

©erolb Sofjn in Somm. gr. 8°. gct).

©tibi? Dr. S. SKäljrcnS allgemeine ©cfdjrdjtc.

3m auftrage bes mäfjr. 2anbeSausfd)uffee

bargeflcltt. 4. 93. Sott 1173 bis 1197. «Kit

2 Seitagen unb jmei uon fg. 3irccef ent-.

roorfenen i'anblartcn. Srüttn. Ä. 9atfd) in

(Somm. gr. 8°. gefy.

SDubtf Dr. S. aBalbftciuS Correfponbcns. SBien.

©crolbs <Sof)tu in Somm. ?er. 8°.

©rünljaaen Dr. S. S)ie Sorrefpoubenj ber

©tabt Srcslau mit Äarl b. IV. in ben 3al)=

reit 1347—1355 SBicn. ©crolbs <Sof)u in

Somm. gr. 8°. gel).

Äocf). 81. ©efdjtdjte bes bcittfdjcn 9feid)e« unter

ber 9tcgterung gerbinanb bes III. 9kd)
tjanbfcrjv. OneÖen. 2JMt Uuterftü^uug ber

Faif. 2lfab. b. Sßiffenfd). 2 Sänbe. 'SBien.

©crolbs <£ol)n in Somm. 8. gel). 4 fl. 50 fr.

<2 trafen fartf t>on Sö^mrit in Äupfer gc=

ftoct)cu, cntljaltcnb baS ^lu§= unb <Strafjcu=

nct5, alle Ortfdjaftcn, Salbungen im 9ftaf;c

ber ber ©teuer Soll 31t 4000 JBicncr Älaftre

ober 1:288000 ber 9catur. Sien, f. !. milit.

geoprapf). Snftitut, in 4 goltoblättern

31ourtuaI $. Sö^mcus Slutfjeil an bem fiäm=

pfen Jt. grtebrtdjs I. in 3talien. 1. SJbeil.

3)er SWatlänber Strteg 1158. 1159. ©öttingeu.

gr. 8". gel).

SBceci) ^r. Sorrcfpoubcu^cu unb 511tcnftücfe jur

®efd)td)te ber SRiuifterconfcrcn^cn Don SarlS=

bab unb SBien in ben 3. 1819, 20 unb 34.

Seipgig. Segel gr. 8°. gcb,.

SBurgbad) Dr. Sonit. c. Siograpb,ifd)cs ?eri=

con beö I'aifcrtljumS Oeftcrreid), enttjalteitb

iic ?ebcnsffi^en ber ben!mürbigen «ßerfoneu,

metdje feit 1750 in ben öfterr. Jlronlänbcrn

geboren rourben ober bariu gelebt unb ge=

mirft b^aben. 14. Jljeil äRit 9 gettealog.

Safein. 9Kit Unterftüfenng bes SlutorS burd)

bie !. mab. b. 2öiff. SBien. I. f. §of= uut

StaatSbructerei. gr. 8°. gel).

% n f r a a e.

©a id) midi) gegenwärtig mit einer ®efdjtct)tc

ber norbbötjmiicfjen ©laStnbnftrie befdjöftige, fo

ridjte id) an icneSKttgltcbcr bes biftor. SeretnS,

rocldje etroa barauf be^üglidVc ®ofumente ober

ßbronileu beftl|tn, bie fr. Sitte, mir fetbc $ur

Senütntng überlaffen ober mtr Sftittfjeilungeit

barüber madjen ju motten.

SKordjenftcru t. S. ben 5 2)ex.l865.

«Paul äBeiSfojjf

3m auftrage bes 2luSfdjuffcS reb'tgirt toon Dr. 3. Strg. @rof)mann.

.Drucf ber t !. §ofbudjbrucferci oon ©ottlieb .paafe Söf)tte. — Scvlag bes Sereincs.



ffttentrifttje jSetluge

ju bcn SDHttfjeitungen beg herein«
für

OlcfdfidMc ^ rt? £ittttfd»tn tn Sö^m^m
^rag. %m 15. 2ftärj 1866.

10.

®ptin$et unb Me ?ednfd>e $$en>e$uttg<
(®efd)td)te Oefierrcttf)« feit bem Siencr griebeu 1809. "Bon 21. Springer. 2. £fjeil. Setpjig

$irjel. 1865. 774 S. 8°.)

III.

(Sd)Iu&.)

2)te ftorberungen, tucldfje bie Sechen im 3al)re 1848 aufftetten, Hingen uns überaus tüfjn

unb abenteuerlich, unb bod) bilben bicfelben aud) Ijente nod) baS 2l:
v8=(£ be§ cedjifdjen Staats;

redjtes. 9?ur maren bic Sedjen t. 3- 1848 im erften SRaufdje beS Sieges fo unöorfidjtig, baS

.ftinb mit bem 33abe ausjufdjütten unb iljre glätte auf einmal auspframen, mäf)renb fie Ijcute,

burd) bic Srfafjruugen beS legten 2)eceuniumS Dorfidjtig gemacht, Sdjritt für Sdjritt üorgeljeu,

rate bte Sdjadjfpielcr jeben 3U9 tm forauS berechnen, um biefelbcn $\cU, menn and) fangfameu

fo befto fixerer ju ervetdjen.

21m beutfidjftcn offenbart ftdfj biefe *ßolitif in bcn Scrljanbtungcn ,über bic ©leidjbe;

redjtignng ber beiben SanbeSfpradjcn. 3m 3. 1848 mar bies eine ber erften §or=

bermtgen, meldje bic <£edjen aufhellten ; aber mau forberte Füljn, t>a$ fein 3>cutfd)cr obne Äcmtt*

ntß ber böb,mifcb,cn Spradje ju irgenb einem 2lmte im ganjen Sfanbe gugelaffen merben foHc.

®anj anbers gc^t man Ijente ju Serie. Sftan erobert ftd) junädjfi bie SBolfS; unb üftitteffdjulc,

unb erft, nadjbcm ber Spradjenjmang in bcn SRittelfdjulen burdjgefetjt ift, forbert man bic Uni=

üerfität unb gelangt enblid) bnrd) bcn Intrag beS Slbgeorbnctcn Sfarba auf ©leidjberedjtignng

ber beiben £anbesfprad)en in Ämtern ju bcmfelben fünfte, beu man im 3. 1848 burd) einen

fügten Sprung ju erretdjen »erfutfjt fjattc. Seil bie Ungarn ftd) ein eigenes SWtmflertum er-

obert Ratten, fo wollten audj bie (tedjen t. 3- 1848 uicfjts mcfjr oon bem Siener Sabinete

miffen unb bertangten in ber 2. Petition, meldje gafter unb Xrojan nad) Sien überbrad)tcn,

nun ebenfalls ein t>erantmortlidjes2Kinifterium für bic jur Ärone SBöfjmenS ge=

porigen Sänber. 3n bem (Sntrourfe einer böfjmifdjen Serfaffung, meldje (Snbe 9J?at public

cirt nmrbe, maren bie SDftniftericn beS 3nncrn, beS Sultus unb ber 3uftij aus bem Siencr

Sabinete geflridjen unb basfelbe auf bie SRinißmen beS äußern, beS ÄriegeS, ber ginanjen

nnb beS £anbefs etngefdjränft. 2>em böljmifdjeu SBicefönige ftanben bagegen fünf oeranttnort=

liebe atättje für bie Stbminiftrattou, bie 3uf% bcn SultuS, bie ?anbesfinaujen unb bic öffentti-

djen arbeiten gur Seite. Sine ätjntidje 93erfaffung ift audj fjeute nod) baS 3beal ber cedjtfdjeu

Patrioten geblieben; allein man formulirt bic ftorberungen nietjt mefjr in trodenen Sorten,

man fpridjt bloS oon bcn fjtftorifdjen 9?ed)ten ber böfjmifdjen .Krone, man mif( eine föberaliftifdje

SBerfaffung £ftcrrcid)S mit gröfjtmög(id)cr Selbftänbigfcit ber tjtftorifdjen 3nbioibualitäten. Sie

bie ced)ifd)cn «Patrioten im 3atjrc 1849 baS göberatiofnftcm oerftauben, geb,t barauS b,crDor, baß

JRiegcr im föeidjsratfjc jn Äremfier audj beu bcutfdjcn SBunbcsftaat als SÄuflcr für bic öfterrei^

djifdje SSerfaffung aufteilte.

Um biefe ^läne burd)jufüb,ren, griffen bie dedjen jn jebem Wittcf, baS ftcfj ib,ncn barbot.

Sie prollamirten ftd) b,cutc als {Regiernngcipartci nnb boten bem flüchtigen .ffaifer ifjre 3)tenfle

an, „roenn ber Äaifcr beu bbb,mifd)ett ?anbtag perfönlid) eröffne unb bie abmiitiftratioc Selbft;

fliinbigfeit bes ÄönigreicfjeS anertenne." Sie ftettten ftd) morgen bem 3lbcl jut ^erfügun^,

meun fie hofften, bafi biefer ib,re ^läne JW uttterfHi&eti geneigt fei. ^nlotftj rjattc es ftets als

bitteren Mangel empfunbett, baß au ber Spiftc ber böfjinijcfjcu Nation Fein nationaler 3lbcl flefjc,

19
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bcr roie ber uugarifdje für bic ftorberitugen bc« CaubeS tämpfte. Sein gange« Sradjten ging

baber baljin, biefe ?üde auszufüllen. '£>oxavi4 crflärt ftd) bie bcmütbige Haltung ber Sedjen

bor bcn abetigen ©rößen bc« ?anbcs, bic an ©crbilität ftrciftc. Gin f vcunbltdjev 5f>(icf, cin.§änbe=

brnd ober gar ein gnäbigcS SBort in böfjmifdjer ©pradje mar aitgcubtidtidj im ©taube, bem

Wbcl bic guten Sienfie ber Sedjen ju fidjeru, unb fic beit fcubaleu planen ber Ijoljen Ferren ge-

fügig gn wad)en. ©o offenbarte ftd) fdjon bamals jenes mablbcrmanbtfdjaftlidje Skrbälntiß

jmifdjcn ben (Sedjen unb bem Slbel, baS in unferen Sagen bem SSclfe fd)on fo biele jaljlreidje

Opfer gefoftet Ijat. Sine« fitste baS anbere gu benüfeen unb auszubeuten. Sie Sedjen hofften

mit £i!jc bes Sfbcle nidjt nur ifjre föberaliftifdjeu <ßtänc ju förbern, fic erwarteten namenttidj in

©pradjenfragen, bic tfyttcn gunödjft an« §erj gcroadjfcn waren, bic Untcrftü^ung bes 2fbet§ bei

Unterbritdung be$ beutfdjcn SlementeS ; bcr 9lbel bagegeu fpeculirte auf bie Sienfte ber Scdjett,

um feine früberen ftänbifdjen 93orrcdjte gurüdäiicrobem Ss mar ein Sompagniegefdjäft, ba«

junädjft auf Soften bcr ftreibett unb be« beutfdjcn Glemente« in Söhnten erridjtet mürbe.

Ser -§afj gegen baS Seutfdjtljum btieb beim auef) bic eigenttidje Xriebfeber bcr ced)ifcfjcn

^otiti! mäljrcnb ber <wnjcn Nebolntionspetiobc. NidjtS fdjlimmereS fonntc Üjnett gefdjebcn, al«

baß SSöfjmen aH bcutfdjeS 93uubcSlanb aufgeforbert mürbe, in baS grautfurter Parlament ju mäb/

len. <ßaladtj feierte bamals feine glorreidjftcn Sage. „Safjrlidj, rief er au«, eriftirte ber öfler=

rcidjifdjc Äaiferßaat tttdtjt fdjon längfi, man müßte im Sntereffe Suropa«, im Sntcrcffe bereit:

manität ftd) beeilen, itjn gu fdjaffen." Sie 93eforgniß bor granffurt berroanbette bie Sedjen

augenblidtidj in bic lobalflen Öfterrcidjer. Sie flabifdjen garben berfdjmanben unb fdjmarjgclbc

gähnen bertraten ü)re ©teile. Sa« mar ba« befie Sfttttel, i>k Seutfdjen, meld)c am gäbeften an

ber öfierreidjifdjen 3bee feftgcfjatteu Ratten, ciugufdjüdjtern, unb mo bie« ntcfjt Ijatf, mußten Sro=

jungen unb Semonftrationen angemenbet merben. Sie Scutfdjen in ^ßrag befanben ftdt) bamal«

in einer außerorbentüdj ffäglidjcn Stellung, ©ie bertraten ben öfterretdjifdjen ©ebanfen, ben

bie Sßiener Regierung felbft berlaffen tjatte, unb fanben bodj nid)t ben 9flurtj, für einen innige=

ren 21ufdjtuß Dfterreidj« an Seutfdjlanb eingufteljen, fie berloren baljer jeben £alt unb jebe Se-

beutung. Sie beutfdjen garben mürben berboten, mäljrenb bie ftabifdje Sricolorc unangefochten

in aßen ©äffen flaggte. ,,©labifd)e ©tubenten ftörten in rober SBeife bie @i£uug, meldjc im

beutfd)cn Vereine ber granffurter <ßavfament«maf)(en megen abgehalten mürbe, unb brofjten bie

SSerfammlung ju fprengen, bi« einzelne Gecbenfübrcr bie SRebnerbüljne beftiegen, bie 9tub,e \\tx-

fleüten unb ben 2)eutfd)eu mit Ijöfjnifdjem SBoblmoCen bie SSerat^ungen fortjufe^en erlaubten."

$ur in ben beutfdjen ©rän^bejirfen füllten fid) bie 2)eutfd)en ftarf genug, bem treiben bc« ced)ifd)en

9ktionaloerein« entgegenjutreten unb bie SBaljleu in ba% granlfurter Parlament gu boüjieljeu.

3n ^3rag fanben fid) am 23. SKai jurgreube berSedjen nur 3 2öär)ler auf bem $aU)b<mfe ein,

es gab alfo, mie bie Sedjen triumpbirenb berfidjerten, nur brei ©entfdje in ber alten JtönigSftabt.

Sir lönnen in biefer Sqieljung unfern beutfdjen Sefem bie Seftüre its ©pringerifdjeu

33udjes nidjt genugfam empfehlen.

SKaudje irrige Stnftdjt mirb in biefer ?e!türc tt)re Sorrectur finben. 2)Zau fdjmeidjelt ftdt)

in ber Siegel, bie cedjifdje ÜSemegung fei bebeutnngöloS. ©ie ift e§ audj, fofern man blo« iljren

Sinfluß auf bie ©efdjide ber gefammten ÜWonardjie im Sluge bat; allein für bie beutfdje 9?a=

tionalität in 33öb,men birgt bie cedjifdje SBcmeguug bie aßergröfjten ©efaljren. 3b,r 3fel tfi, bie

gefuufene ©röfje ber cedjifdjen ÖJattou mieber aufpridjten. Sa^er bemädjtigt mau fidj ber

©djulen, baber arbeiten i'efjrer unb ©eijltidje, bie 3ugenb, bcr bie 3üfunft angehört, jur cetfji=

fdjen Nationalität ^erüberjujielien, bab,ev firebt man nadj ber 3«ftüdelung bcr beutfdjcn 9?atio=

ualität in Öfterreidj, um biefelbe in JBöb,men befto leidjter majoriftren ju tonnen. 2>ie Rubrer

finb begeiftert für ibren 33cruf, unb eine mo^lbisciplinirte Partei geb,ordjt jebem ib,rcr SBorte.

3luf i^ren SEBint berfaßt fie Vertrauen«: ober 3Kißtrauen«abreffen, auf iljren 3Binf ift fte felbft

-,n ben größten materiellen Opfern bereit, menn es gilt bie traft unb bie ©röße ber cedjifdjett

Nation ju berfünben. ©ie lehnt lein anberes Urtb,ei(, als baS iljrcr nationalen 3«tfdjriften, fte

folgt mit gtüljenbem Sntereffe ben SSerbanblitugen bes Saubtags, jebe nationale grage mirb

populär unb bringt, berftanben unb nidjt berftanben, bis in bie uuterften Slaffen ber ©efeßfdjaft.

Sern gegenüber bürfen bie ?eb,ren, Weldje bie Seutfdjcn i. 3. 1848 empfangen Ijaben, nidjt bcr=

loren gefjn. ©ie muffen gleidjfaüs %axU befennen, ein regeres politifdjes ?cben muß fidj audj
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unter ifjneu entfalten. @ie muffen fid; feft um il)ve güfjrer fdjaaven 31t «iner gcfrfjtoffetten i>o=

litifdjen Partei, bie aßerbiug« fein aubereS Programm auf ifjr Vanner fdjreiben wirb, a(« bie

©tntjeit ©fterreidj« unb bie freiheitliche (Sntroidfuna»unferer SBcrfaffung. 9Jur möge bie beutfdje

Partei in Vöfjmen itie toergeffcn, bafj ifjr Einfluß am größten, iljre .Kraft am bebeutenbften ift,

roenn fie oon ben ©nmpa'Ijien ber großen beutfcijen 2)hitternation getragen roirb.

P ijfUfopjpf.
(s§ ift eine eigeutl)ümlid)e afrcr bisher menig

beamtete Srfdjeinung, bafj bie pfjifofopljifdje

Literatur Defterreidj« gröfjtentfjeif«
,

ja man

bürfte faft fagen ausfdjliefjtid) , oon 3)eutfd)=

bödmen getragen ober gefövbert mürbe. 35ie

beutfdjeu Genfer in Völjmen Ijaben jebevjeit

ben lebfjafteften Sfntfieil au ber großartigen

(Sntmidfung ber beutfdjeu Vfjilofopfjie genom=

men unb bie ®efd)id)te biefer SBiffenfdjaft mirb

nidjt menige Manien berfelben banfbar ju ucr-

jeidjiten Ijaben. 3Dcr populäre 2)uali«mu« ber

nadjjafobifdjen Siidjtung finbet in 2xäjtt:x-

fel« feine Vertretung ; bet creatür(id)C £matie=

mu« in bem berühmten Geologen ©untrer,
weldjem ?öme unb in jüngfter &'xt SBiftjefm

Saulid) (@efd)id)te ber fdjotaft. $f)ilofopf)ie)

fid) anfdjlicfjeu. 2>te £erbarffdje SKidjtung re=

präfentiren: Srner (aüerbing« in SBien ge;

boren, aber bitrcf) ein 2)ecennium al« Vrofeffor

in $rag tfjätig), ©uttner, 3irottu rniann

(gegenwärtig Vrof. an ber f. f. Unitserfttät in

SBien), Voltmann OProf. an ber !. f. Uniüers

fität in Vrag), 9?af)f otnöf h, Veier(Vrof. be«

©trafredjte« in 3nn«brud), £inbucr unb 2)rbal.

©porabifdje Stnflänge an Jpegel finben fid) bei

(Springer, Viebermann (in Vobenbadj)

unb 3of. 58 au er. (Sine gauj cigentfjümlidjc

9iid)tung uerfofgte Vo 130110, ber bielüerefjrtc

Sefjrer in $rag, beffen SKnbenfen in ben §er3en

feiner ©duifer fjeute nod) lebenbig ift. 3n iüng;

fter Rät Ijat fid) aud) Dr. %. ^ölgef, ^ßrofeffor

in Völjm.sSeipa, burd) feine fdjäfcbare Arbeit:

„3)er Umfang be« Vegriffe« neben bem 3nb,altc

beefelben" (©timuafialprogramm) ben beutfd;=

böfjtnifdjen Arbeitern auf bem ©ebietc ber plji*

lofopt)ifd)eu Literatur jugefeüt. V3ir laffenljier

am bergeber eine« fefjr ü creljrtcn üflitarbeitcr«

baö Referat über jreci pfjilofopfjifdjc Sßcrfe fof*

gen, mefdje in legtet 3cit oon 3>cutfd)böf)inen

eingegangen ftnb.

Dr. 3ofrplj 9lat)lou>6ft), 0. ö. Vrof. an

bet Unit). 311 ©ratj. £>ie etJjifdjrn

3been nl« bif roaltfnben Wöd)tc im

einjcl^ wie im (Staateleben uad) ifiren

Derfdjiebenen Vesiefjungen befeuch-

tet. Seipgig. 1865. (98 @.)

2>cr fefjr Qcetjrte £r. Verf., mandjen ?efern

biefe« Vlatte« tiieöeidjt aud) au« ben 3Siergiger=

jaljren burd) feine tiefgefühlten fnrifdjen @pen=
ben in erfreulicher Erinnerung, rjat, mie er fid)

bei einer früheren ©elegenljeit au«fprad), fid)

jiir Aufgabe geftefft: in bem reichen ©d)at^e

ber $r)ifofopl)ie ^erbart« einselne ©citenftoffen

311 befahren unb bie ?Iu«beute 3um frommen
jene« ^ublifnm« 31t Sage 31t förbern, bem ba«

eigene iöefafjren be« ^aäim bebenflid) er--

fd)eint. 21u« biefem Vefireben ging fein im
3afjre 1862 erfd)ienene« „®efüf)(«leben" fjerbor,

über ia8 fid; bie ^adjfritif f)öd)ft anerfeuueub

au«gefprod)en l)at, bie „@runb3üge sur ?eb,re

öon ber @efellfd)aft" folgten 1865 nad), unb

fo eben liegt un« im innigen 2tnfdj!uffe an

ledere 9Wonograp()ie, baS angejeigte ©d)nft^

d)en üor, i>a§ in gemciufa§lid)er, anfprud)«;

lofer ffieife eine 5Reif)e ber tuid)tigften etfiifdjen

fragen ber Seantrcortung oom ©tanbpunfte

ber §erbart'fd)en 3beenfef)re au« entgegenfüljrt.

2)ie Vorrebe entrollt ein etma« büfter gehalte-

ne« 53ilb unferer focialen Verf)äftuiffe, bem

9iec. feiber um fo weniger 31t miberfpredjen öer-

mag, af« e« ber $r. SSerf. im SSerfaufe feiner

(Srörtevungen an ber ?lnerfennuug ber 2xd)t-

feiten nidjt fehlen läßt (üergl. 3. V. ©. 37).

25en Zeigen ber „funbamcutalen fragen" er=

öffnet bie Vefpredjuug ber £eben«3tcfe be« 3n=

biüibuum«: eine flare, fefjr gut gefd)riebcne21b-

b,aublung, bie bem £ru. Verf. fo red)t @efe=

fjeit bietet, bie tiefangelegten ßigcntfjümfid)-

feiten feine« eigenen innerfteu SBefen« 3111- uoh

ten ©eftnng 31t bringen unb einen feftcueit

^eid)tf)um an fein gefüllten unb flar gebad)^

ten Vcmerfungcn entfjäft, mie 3. 53. bie $aral^

lele 3toifd)cn inbifdjer unb IjelleuifdjerSBeltauf-

faffuug (©. 7), bie trefffidie Sfjarafteriftif ber

beutfdjeu äJcnftifer: (Sdfjart, Lanier unb ©ufo

(@. 9 nub ff.) u. f. m. ©einer Watur htttf)

etma« abftrafter gclmlten erfcfjeint ber grocito

^lbfd)iütt, ba«felbe Xtyma bejüglicfj ber ©c-

feüfd;aft aufnefjmeub, ber inbejj bem ^eferfreifc
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biefeS Vlatte« ftd) oaburdf) befonbers empfehlen

bürfte, baß er ben ©tanbpunft ridjtig lic^eicfj^

net, üon bem au? fo mandjer tief greifenbe ß«tt;

flict unfereS politifcfjen unb nationalen SebenS

feine i'öfung gu erwarten bo-ben wirb. 3)aS

jixjeite Vud) fübrt uns in gwanglofer ^otge eine

Sieifje ber wid)tigften 2lnaltjfen ber £ugettbs,

s
^flidt)ten^ nnb ©üterlebre cor. Sie *ßflid)t ber $ies

tat gegen °' e Äunftbenfmale ber Vergangenheit,

ber ettjifdje ü-ertb ber Slrbettfamfeit unb ©pars

famfett eine (Sfjarafteriftif einzelner Softer,

bie wabre Vebeutung ber @b,re unb grenttb;

fdjaft, bie ^flidjt ber ©orge für Stufftärimg,

ber Prüfung beS VerufeS, ber Verwerflidjfeit

ber £ügc, beS ©elbftmorbeS, beS Suefl6 (Sfefcs

tereS in SMefynung an beS Verf. äftonograpljie:

2>a«S)uefl. £eipgig 1864), bie eingefyenbe 21nas

ll)fe ber gamilienoerfyältniffe, um ben fdjönen

2htSfprttd) gruppirt: „Siegamilie ift bie Vau*

glitte, barin bie ©teine gum Vaue ber3ufuuft

bebauen werben" (@. 87)— bilben ben reichen

Sttbatt, beffen große ÜJiannigfaltigteit uns für

bie bisweilen etwa« oortretenbe, bei ber einge=

fdjlagenen VcfyattbluugSweife freilief) unoermeib=

lidje fdjablonenartige 2>arfteflung öoflfommen

entfdjäbigt unb bas ©djlufjmort beS Verf., bafj

bie £erbart'fd)e ©tfjif nod) lange nidjt bie ifjr

gebübvettbe 3lnwenbung auf aubere SBiffenfdjaf:

tett gefttnbeu tjat, leiber nur als aflgu gered)t=

fertigt erfefjeinen läßt. 9tec. würbe es fief) gum

Verbienfte anredjnen, wenn es ifjm burd) biefe

hirge Slnjeige gelungen wäre, gur Verbreitung

beS redjt anempfeblensmertljen Vücfjfeins in ben

weiten Greifen, für bie es beftimmt ift, beige;

tragen gu fjabett. So. j*.

Dr. SKatfjttt6 £>rbal, £ef)rer am f. f.

©bmn. gu Sing. Sefjrbudj ber ptopa-

beutifdjen SogiF, gum ©ebraucfje für

ben ©tjmnafialunterridjt nnb gum
©elbftftubium burd) Veifpiele,
Aufgaben unb giguren feicfjtfaß:

iid) bargeftellt. SBien. 1865. 174 ©.

£>er §r. Verf. auf bem 2l'ege neunjäljru

ger (Srfafjrungen mit ben Vcbürfuiffen ber ©djute

wofjlbefannt, b at eö fic^ 'n oem oorliegenben

£ef)rbud)e gur Sfttfgabe gefteflt, bie logifdjen

£ef)ren nicfjt nadt bmjufteflen, fonbern fie mög=

Itdjft tief gu begrünben unb mit gaf)freid)en Vet=

fpielen gur Übung unb Prüfung gu uerfeben,

unb wir muffen ifjm gngeftefjen, in ber einen

Wie ber anberen Vegiefjung SrfpriefjlicfieS ges

leiftet gu fjaben. ©inb and) bie ein'.eitenben

allgemeinen Veftimmuttgen — üiefleicfjt gerabe

in föolge beS ©trebenS bie tiefere Vegrüubung

mit leid)tcr gaßlidjfeit gu oerbinben — nidjt

gang frei dou mandjen bebenflidjen ©djwans

fungen unb ^citte aud) mantfjc Partie burd)

eine gwetfmäßigere 91norbuung wefentlid) ges

Wonnen, fo läßt fieb bod) bie erfolgreiche Ves

müfjmtg, bie Stiftungen ber neueren Literatur

ber £ogif mit ber propabeutifcfjen Vebeutung

ber letzteren für bie SWittelfdjule in Stnflang

gu bringen, nicfjt serfenneit, ja eingelne 2fb=

fdjnitte, wie bie ©^flogifttf unb bie 2Tfetr)obcn=

Ieljre überfd)reiten t*a$ 9JJaß be« gewöcjnlid)

©eboteuen in glüdlidjer ÜBcife. 2TI« §ilf>mit=

tel bienten bem £rn. Verf. bie betreffenben

?ef)rbüd)er Don Srobifd), Bimwermann unb

Uibcrweg, über beren wiffenfcfjaftlidjen Söertb

bie Elften tfjcilweife längft gefd)(offen finb. $>ie

reicfje ©ammlung freilief) übermiegenb noef) ims

mer nnfjiftorifcfjer Vcifpiele bürfte bem Vutfje

in mandjem Greife gur befouberen ?(nempfefj=

utng bieneu. Sine eingef)enbere Vefpredjung

beS Vud)eö, baS übrigens bereits in ber ^ext-

fdjrift für erafte ^fjitof. Vb. VI. ©eft 1 eine

anerfennenbe @rwäb,nung gefunben f)at, befjült

fid) Untergeicfjneter für eines beS nädjften ^efte

ber öfterr. ©mnnaf. 3«'tfd)rift öor, unb es fei

nur nod) fd)lieglid) erwähnt, bafj ber §.Verf.

bem Vernefjmen nad) beabftdjtigt, feiner propäs

beutifd)en l'ogif bemnädjft it)r pfndjologifdrjeS ©es

genftüd nad)folgen gu (äffen. 2B. ©•

glorenj ^ourttial. Vötjmens ?lntb,eil

an ben kämpfen Äaifer griebridjl.

in Italien. 1. 2:f}eil. 2)er 2Jcail8n-

berfrieg 1158—1159. ©öttingen 1865.

£ergog SB 1 ab islaö II. öon Völjmen er«

biclt befanntlid) Dorn beutfdjen Äaifer griebs

riet) Varbaroffa am 11. 3anuar 1158 bie

föniglidje frone gegen baS Verfpreefjen, ifjn auf

bem 3uge wiber bie trotzige ©tabt SJcailaub

gu unterftüfcen. V31abiSlao fämpfte im 3af)re

1158 perfönlid) mit einem böf)mifdjen £eere in

Italien unb gewann burd) feine Älugfjeit unb

Sapferfeit bie bergen ber greunbe nid)t nur,

fonbern ancf) ber SWaifänber, bie if)n wiebers

bolt gu ifjrem gürfpredjer bei bem faif er toäijU

ten. Nad) feinem Ibguge binterliefj er in 3ta=

tauen auf Vitten beS SaiferS ben ^rager Vis

fdjof Saniel, einen an«gegeid)neten Siplomct-'
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ten unb tn biefer (Sigenfdjaft bcm .ftaifer faft

unentbefyrtid), fowie feinen ÄapeÜan, ben ^rcu

ger £)oml)errn $ i n c e ü 3. £eljterer überlieferte

uns einen üortrefflidjen, bnrd) ©laubwürbigteit

unb 5lnSfül)rtid)teit ausgejeidjneten S8eridt)t über

bie betreffenben Kriege, welker bnrd) bie nun;

meljr tion $er|j ebirten itattenifd)en Duellen

beftätigt ober aud) erweitert werben ift.

Stuf btefeS unb einiges Ijanbfdjriftlidje Sftcu

terial geftü^t, lieferte Sourtual unter ben 9tm

fpicien beS <prof. 9Bauj in ©öttingen über bie

fraglichen $Berl)ältniffe bcr 3aljre 1158 unb

1159 unb beS 2lnfangS Don 1160 eine Stbfyanb-

lung, bie man auf ben erften Stnbticf als äd)te

©eminörarbeit mit all iljren guten unb böfen

(Sigcnfdjaften erfennen muß. (Singct)enbe ©rünb;

lidjfeit unb ©elebrfamfeit brauten Crbnung in

bie <£t)ronologie unb Älartjeit über bie aüerflein=

ften Sinjell)eiten, obuc baß im @an3eu unb

©roßen bie bisherigen änfdjanungeu unb 3)ar=

Rettungen über bie betreffenben dreigmffe we=

fentlid) alterirt würben. SSie in alleu berar=

tigen ©djriften bilbet ber gelehrte Apparat mit

feinen erbrücten ben 9lnmci hingen unb Unter:

anmerfungen bie Hauptfadje. Uiberbieß werben

gemiffe fünfte noct) eingeljeub beleuchtet oon

5 (Srcurfen, oon benen ber erfte (bieBeweg=

grünbe ber Srfjebung SßfabiSlaü II. 311m Äönig)

unb ber eierte (bie SBöbmen in ber SDkilänber

Sage) für uns ein fpecieltereS Sntercffe Ijaben

unb immerhin oon Bearbeitern ber bötjmifcben

©efd)id)te berücffidjtigt ju werben »erbienen.—

2Jiöd)te bodj berSlutor, biefes wünfdjen wir für

bie projeetirte gortfefcung beS SßerteS, gleiß unb

?Jalent nid)t bloß auf bie öoütommen erfd)ö=

pfenbe Bearbeitung beS ©toffeS üerwenben, fon=

bern aud) ben t)öt)eren ©efidjtspuntten ber ©e--

fd)id)te, fowie ber äußern gorm ein größeres

Stugenmerf fdjenten. üi. &.

GJrunblagen ber alten Topographie <prag6.

3uf ammengeftellt oon 21$. äU. Sum-

met. I. 2lbtt)cilung. l. $älfte. —
^rag. 1865. 4°. @@. 112.

(Sin äöerf beS minutiöfeftcu gleißeS! 2Iber

eines gleißeS , weldjer ber ÜJiffenfdjaft als

bienftbarer ©eift überaus willfommcn fein muß.

3)ie t) i ft r i f d) e Xopograpfjie v4)ragS l)at alle

Urfadje, ftd) bei ^rof. Xomet für bie »4hibli=

tation 311 bebauten : fie get)t — wie fd)on bie

I. Stbttjeilnng beS Xomet'fdjen fßerfes »erbürgt

— einen großen, ja ungeahnten ©ewinn ent=

gegen. Xomet fammeft feit Sauren afle« itr=

tunblidje 2J?atertat, weites über bie SBanb-

lungen in ben topograpt)tfd)cn 9Sert)äItniffen

^ragS tion ben älteßen Otiten an bis gegen

bie äKitte bes 15. 3ab,rb,unberts fidjere 2Iuf=

fdjliiffe ober bod) Slnbeutungen 3U liefern r>er=

mag. Sie oben angeseidjnete 2lbt£)eilung bringt

nun alle auf bie Slltftabt 3Wifd)en 1348 —
1436 be3üglidjen, topograpljifd) wichtigen 3tuS=

3üge aus ben ^rager ©tabtbüdjern. 2)ie 2ln=

orbnung bcr 2lnS3üge folgt btn Hausnummern,

fo baß wir bei ben einzelnen Häufern ib,re?age,

@d)ilber, Benennungen, Befifcer, ©djictfate unb

2)entwürbigfeiten wäfjrenb beS beseiefineten ,3eit=

raumes mit einem Blide burdjlaufen tonnen.

Unter ben 6 ©tabtbüdjern , bie Xomet als

Onelten benu^te, waren 3 für ir)n befonbers

ergiebig, ta fie unter bem tarnen „libri ju-

diciorum bannitorum" äße ^aufS= nnb BertaufS>

coutracte über bie attftäbter Käufer cntljalten.

Diacb biefen bot bie reidjfte ausbeute ber „über

collectarum", ein i. 3. 1427 angelegtes @e=

meinbefteuerbud), für Xomets $wede befon;

bers baburd) wichtig, baß es oiererlei 311m Be=

fmf ber (Steuereinfjebung aufgenommene Soiu

feriptionen ber Slltftäbter Käufer aus ben 3a^
reu 1429 unb 1433 aufbewahrt b^at. 2)ie Son=

feription üom 3a^rcl433 ift bie »oltftäubigfte,

ba fie — was bei ben aubern nidjt ber §aü

ift — aud) bie ften erfreien ©ebäuöe angibt.

2)ie bem natürlidjen ^ufowineu^aug ber ©af=

fen unb ^läjje eutfpredjeube Slufjätjiung bei

Käufer gab bem ^rof. £omef ein ÜJitüel an

bie ^panb, bie räumlidjcu ©eftaltungeu ber ba=

maligen Slltftabt mit einer ©id;erl)eit unb üeb=

Ijaftigl'eit, bie faft ben (Sinbrucf ber unmittel;

baren Slnfdjauung erfe^en, oor feinem ©eifteS;

äuge 3U reconftruireu. @r wirb baber bem 2.

Süanbe feiner „© e
f
d) i d) t e *ß r a g S", ber eben

311m 2)rucf »orbereitet wirb, aud) peme* unb

©runbriffe bcr Slltftabt, wie fie 1348 — 1446

ausgefetjen tjat, 31a 33crbeutlid)ung beS XerteS

beilegen. S)icS ift aud) ber ©rnub, warum er

bas oorlicgenbe 2ikrt gerabc mit ben bas 14.

unb 15. 3at)rt)unbcrt betreffenben urtnublidjen

Belegen eröffnet b,at. Wxt 3ntereffe feljeu luir

fowoljl bem (Srfdjeiueu beS 2. Banbes feiner

@cfd)id)te s45ragS als and) ber gortfc&ung

bes öorliegcnbeu Kerfes entgegen.

A z— r.
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f t f t f.

dbert Marl ögott. (Sine SBognarenfrou.

*J3oetifcf)e gqäljlung. 9Bieu 1865. GEjermaf.

Sir Ijaben uns in ber üorigcn Kummet
ber „fit. ^Beilage" auf eine fliege üorläufige 2ln-

geige btefe« 33üd)leins befdjränft, bamit mir in=

gmtfdjen SDcußc fänbcn, ber neueften Std)tung

unfcrcS berühmten SanbSmannS eine eingeben;

bere 23efprcd)img 31t rotbmen. (Sbcrt i(t ber

erfte große Sichter, burd) melcben bie Seutfdjcn

in Söhnten in ber clafftfdjett Literatur beS

beutfäjen SBolfeö üertreten ftnb, feine „SBlafta"

mürbe üon ©ötbe mit unüerbotener greube bc--

grüßt unb and) burd) feine fpäteren Sichtungen

t>at fid) (§berts9]ame in ber beutfehen Literatur

einen ,flong erroorben, auf melchen feine SanbS=

Iente immerhin ftolj fein bürfen. Saher mirbeS

auch gerechtfertigt fein, roenn mir trolj beS be=

fdjränften 9taumeS, ber in biefen blättern ber

poetifchen Literatur gemibmet ift, bie @bertifd)e

iKufe mit größerer 2lufmerffamfcit bebanbeln.

Sie neuefte Sichtung (SbertS gehört bcm=

felben ©ebiete an, auf meldjem biefer Sichter

feinen 9iuhm begrünbete, ber epifchen ^oefic.

Sie gabel ift ber ungarifdjen ©efcbicljte ent*

nommen, eine (Spifobe aus bem Kriege 9tafos

est)
1

« gegen gerbinanb III. (1644). Vergeben«

belagert ber faifedtdje gelbberr SBeffetenm' bie

23urg üJJurdnt), bie üon Srma ©jeqt), ber

iffiitme Stephan 23etI)lenS üertljeibigt mirb.

Söeffelen^i fömmt enbticb als fein eigener Par-

lamentär in bie 23urg, um megen ber Uiber=

gäbe ^n üerbanbeln. 3rma null üon ber Uibcr=

gäbe nichts miffen unb SBeffelenm' feljrt unüer=

rid)teter Sache in fein Säger jurücf. 2lber ber

Slnblicf ber fchönen, mutagen Sßitme hat fein

£erj getroffen, er fdjreibt einen Sörief an 3rma,

rcorin er ihr feine SBemunberung
, feine Siebe

auSfpricht unb fie um eine geheime Unterrebung

bittet. 3rma rjat als Jungfrau ben großen

S33effelentjt geliebt; Don t£)m unbeachtet hatte

fie fpäter bem Stephan Setzen ihre §anb ge*

reidjt, bem greunbe 9idfoc3öS. Stephan- SBettj;

len mar im tampfe für Sidfocgt) gefallen. Srma
hätte ^id) hierauf mit Setbleuö Seuten in bie

Ü3urg üDcurdnü, gemorfen unb ftd) big jum ge*

geumärtigen Slugenbtide glüdlid) oertljeibigt.

Sie ift üon bm Briefe 333effelent)iS tief er-

griffen ; mar es eine Äriegsfift, bie 2Beffete=

um' gebrauste, ober fotlteu bie Sränme ihrer

Sugenb in Erfüllung geben? Um ib,n gu prü=

fen, antmortete fie, Seffelenpi folle in ber 9?ad)t

an einer Stridleiter, meiere fie herabtaffen roerbe,

bie 93urg an i^rer fteilften Stelle erflimmeu.

Seffelenöi nnternimmt baS SBageftücf. Mein
als er oben anlangt, mirb er üon brei 3ttän=

nern erfaßt unb oor ornia geführt, bie ihn in=

mitten ihrer STcaunen ermarlet, unb ihn auf--

forbert, für födfoqt) Partei au nehmen ober

meuigftens gu fdimören, baß er nie roieber ge=

gen ib,u rümpfen moüe. SBeffelenm, etftaunt,

entrüftet, miü lieber fein ?eben opfern, bat nun
oljnefnn feinen SBertt) meb,r für ibn f)abe. ©d)on

Süd't er ben 25old), um fid) ju tobten, als 3rma
iljm in ben 2lrm fällt, unb üon ber Slufrid)--

tigfeit feiner Siebe überjeugt, mirb fie bie@at--

tin beS gelben. ®ieö ift ber reidje 3nb,alt bee

©ebid)te8; er rechtfertigt üoüfommcn bie 23e=

jeid)nnng, bie in ber äöibmung @bert felbft

feinem äßerfe gegeben b,at, inbem er es fd)bn

„^alb ^elbenlieb, b,alb Sieb ber 2)cinne" nannte.

Sie ©eftalt 3rma'S ift munberüoll gejeid)net.

®S ift für ben 2)id)ter jeberjeit gefäfjrlid), eine

Slmajone 3U fd)ilberu, in 3rma aber mirb ber

triegerifdje Jpelbenmutb, burd) ed)te aüeiblid)=

feit gemilbert. Sie pfü,d)ologifd)en Übergänge

finb mit feltener geinbeit ber meiblidjen 9catur

abgelaufd)t, bie ^anblung entmicfelt ftd) burd)=

aus rcab.r unb natürlid). ^Son befonberer @d)ön=

Ijeit finb bie ©d)ilberungen ber 9ktur. Sie

©pradje ift rein unb ebel unb felbft ber forg;

fältig gebaute SBerS erinnert an bie golbene

3eit unferer Literatur, mo unfere größten Sid)*

ter jahrelang an einem Sßerfe feilten, ef)e es

in üollenbeter ©eftalt bie ©tätte iljreS <Sd)af;

fenS üerlaffeu burfte. SbertS „9)cagt)arenfrau"

mirb ftets eine ef)renüolle ©teße in ber ©e;

fd)id)te ber beutfdjen Literatur einnehmen.

A. sJZeuigfeiten beö böt)m. Sucfiljanbelg.

Slbenblonb, baS. Sentralorgan für alte 3eitge=

mäßen Sntereffen bes 3ubentb,ums. Verleger,

(Sigeutljümer unb SJebacteur Dr. @f)rmann.

3. Saljrgang 1866. 5äl)rtid) 24 Hummern
gr. 4 (ä 1 $8ogen).

Slffenboum, grans 31. aKateriafien gnr Se;

urt§eirung ber grage über bie ©runbjer?

tfjeilung unb @run&3ufammeulegung. Ser. 8.

^'rag, Salüe in Qsommiffion, gel).

?lfll, Jpeinrid). Sllpljabetifdje Sammlung aöer

politifdjen unb einfdjlägigen <ßoli3ei=, Suftis-,

Militär-, *erg;, ginanj=, Unterrichts-, geift-
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ltdjen, 2fgricultur=, .£anbetg=, ©ewerbe*,

53au=, £ommumcatton«=, «J?of>,£efegrapfjen::,

9tcd)mmgScontroI=, Sweater;, @anitäts=, @e=

meinbe= nttb 53eamten=©efetje bes tfaifertbnmS

Oeßerreid) für ofle Äronfänber mit «Ät*=

nabme bcr ungarifdjen unb ttnlientfdjcn «Pro=

mnjen. 3roeite, bebcutenb bermcbrte unb

gän'did) umgearbeitete Auflage. 12. 2tefe=

rung. ?er. 8. $rag. <5art 53ettmaun. geb.

S3atFa, Sofj. 53. SKonoflrapf)« ber Gafften---

©ruppe ©enna. geftabfjanbluug, gcir-ibmet

ber geier bes fjunbertjäbrigen ^ubiteiums

bes ^anbtungsbnufcs SEßenjct 53atfa in «Prag.

3Nit einer .Karte unb 5 Xafetn. gr. 4 «präg.

£etnpfft). gef).

23n*id)t über bie tri «Prag fiattgefunbene 53e=

raujung in Setreff ber Sammlung unb <ifus=

nü^ung ber 3)üngfloffc. gr. 8. «präg. S.

SReidjenedfer in CEomm. ger).

S3onbn, ?cop. 33., bte Seljre ber hobelten

93ttd)f)aftung in 6 «Briefen. Sftit einem 9In=

bange über baS'ittotbroenbigc aus bem SSed);

fetredjte unb bem faufmännifd)en föcdjneu.

2Iu«fd)IiefjIid) für ©etbftunterridjt bearbeitet.

3mp. 4. ^rag. @teinf)attfer in <2omm. 1.

33rief gef).

Centralblatt für bie gefammte SfanbeSfuItur.

herausgegeben öon bcr f. f. patriot.=öfonom.

©efeKfdjaft im .ftönigreiebe 53öbmen. 93er=

antroortlidjcrSRcbacteur : 2IfotS öorrofd). 17.

Sabrgang 1866. SäfjvTtcfj 36 «Nrn. gr. 4.

4 1'/., 53 og. «Prag. GEaloe in (Somm.

(SttrttuS Dr. ©eorg. ©riedjifdje ©djufgram;

matif. (Siebente erroetterte Auflage. 8. «Prag,

fr £empffp geb

@bert, Ä. 3- ©d)füffel jur 53ilbung ber $ut=

terationen nadj Dr. ©roubenS güttcrrungS;

normen unb «JWbrftofftaren. (Sin Peitfabeu

für borftrebenbc £anbroirtbe, mit inßructibcr

Ginleitung unb 30 53eifpicten bon ftutter=

rationen nebß 96 93ered)uungs=!5cafen, ah

pljabettfdjem 3nber unb einer Oricntirunge=

Tabelle anfdjauttd) für ben ©efammt - Über-

blief. 8. ^rag. Sari «Jccidjcnedcr. cart.

ftlecflrS %. 35te Xridjiucn unb bic £rid)ineit:

Tranffjeit. ff. 8. «JSrag. (£. föeidjcucdcr. geb.

O&aur, Silf)., flurje ?anb= unb 3?cbölferung8-'

ßatiftif im Äönigreidjc 53öf)tncn unter gfeid)=

zeitiger 83ef)anbluug bcr in bie©tatißif ein;

fdjlagenben ©egenftänbc über Urprobuction,

3nbußrte, Nationalität unb Religion.

<D?tt ßatiftifdjen Xabefleu. Nad) bcit beften

Duetten bearbeitet, gr. 8. «Prag, ©reger, gefj.

©inbelt) Dr. 2fatott. Sefjrbud) ber atlgemetnen

©efd)id)te für bie unteren Ätaffen ber 9J?tt=

tetfebuten. Grfter 53anb. Wtertljnm. 8. «Prag

fr STempfft). geb.

#offmattn, Dr. Sttob. Sfjeoretifdj prafttfdje

9Iderbaudjemic nad) bem heutigen ©tanb^

pnnfte ber ffiifieufdjaft unb (Erfahrung für

bie «Praris bargefteüt. S9?it «ilbb-tbungen unb

Xabeüen. 8. ^rag. <&. ^eidjeneder. geb.

Sorbatt, Dr. 3. «p. Oefterreid)« 2(ctiengefett=

fdjaften. »Statuten, ©ebabvuugs = SRefuItatc,

(Soursfdjmanfmigeit. I. S. f. pritoüegirte öfter=

reter). Srebitanftatt für Raubet unb ©eroerbe

in Sieu. pr. 8. ^ßrag. fiober. geb,. 50 fr

Äattlidj, Dr. 2S. (Srftäruug unb Scfcfjreibung

bcr Äunftnbr am aftftäbter 9tatf)rjaufc in

?Prag. 8. $rag. 3)ominicu8. gef).

Ä^etl, <E. % ©elbs, 5D?ün^, 2«aa§=, @e=

roid)t§: unb (Sours=?eb,re. 2. Auflage, gr. 8.

«Prag. @atom. gel)-

Äutb/anef, Sin?, ©efdjtdjte be« .RIofter« ber

flaeifcben 53enebi!tiner unb ber ©t. 9^iftae=

Stivty auf ber «Itpobt ^Prag« mit au«fübr=

Heben £>atcn über ba§ «Priöattbeator bei @t.

yiittas roäbrenb feines fünfstgjäEjrigett 33c=

fteb,enS. 3rt)ettc öermebrte Stuftage. 16. «Prag,

©teinljaufer in «Somm. gef).

geintoeber, Stbclf. Jefjrbud) bcr Sfritljmetif für

Soffst J&aitpt:, 53ürger=, 6 anbei«: unb 9?eaf=

fcfjulen, foroie jum ©elbftunterricfjt für?ebr^

amtsfanbibaten, mit 53enü£ung bon ©eorg

ßinbcls 2tufgabcnfammluug. 8. 'iprag. 5Rcnn.

Srfter jEtjeit erftc unb smeite Lieferung gef).

Ijibri qninti confirmationum ad beneficia

ecclesiastica per archidioecesin Pragenam

nunc prima vice in vulgus prolati, annus

1391 et 1392. Tomus II. Opera et sump-

tibus F. A. Tingl. 8. «Prag, ©atoro in

Somm. gel).

8Ronat6fd)vift bes erfteu ©abetsberger ©tc=

nogra^benoereins ju ^rag. 5. ^afjrgang 1866.

12 «JJrn. ä 3
/4 53ogcn. «^rag. fcfjmanu.

Nnd^tmann, 3afob. 3>üx Reform ber «pijar=

macic. 8. «Prag. .Rober in (Eomm. gef).

«Pfanncrer Dr. Marcus. 25eutfd)cS ?cfebud)

für bic unteren Älaffen ber ©^mttarten. (Sr=

ftcr S3anb. 8. «Prag. GL 33cflntann. geb.

Wofenttuff, Dr. 3. 2>ic aftrouomifd)e Hbf am

SRau)b,aufc }U «^rag, mit einer fitograpf).

STafet. ff. 8. ^prag. ©teinbaufer gef).

@d)mtbt 3of). gerb, bon Scrgenbolb. ©e--

fd)id)tc bcr «Pribatred)tS-©efcögebnng unb

@erid)tet)crfaffutig im J?öttigrcid)c SBöbmcn
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öon ben ättefteu fetten bis jnm 21. ©c)):

tember 1 865. 8. ^tog. SRhmidc in <2omm. geh.

<2d)ülj, Dr. Uibcr (Sbibemic, (Sontagtum uitb

Sacciuation. 8. $rag. Salüe in Somm. geh.

<8i&ung6berid)te bev fönigf. böljmifcheu ©e:

fettfchaft ber ffiiffenfdjafteu in $rag. 3al)r=

gang lf 65. 3anuar bis 3uni. gr. 8. <ßrag.

Xemtoftt) in Sommiffiou.

@laüif, Hugnfi. 3udetfabrifant unb 9iitbeu=

cultiöateur. Sin Beitrag jur 93obcnerfd)ö:

öfungstehre. 8. 5|3rag. £. Sieichcncder geh,.

S3cretnäfd)rift für ftovp, 3agb- unb 9iatur=

fuubc. herausgegeben öon bem herein bö^=

mifdjer gorfinnrtlje unter ber öroöifotifdjen

9tebaction öou Submig ©djmicbet. 3w"te

golge 9. unb 10. $eft. 8. 5|>rag. <L 3ki=

cheneder. gel).

SBiertcIjaljrSfrfjrift für öraftifdje fteilfunbe.

herausgegeben öon ber mebicinifdjen gacut^

tat in ^3rag. föebactton: Dr. 3. $aüa, Dr.

3. .Kraft. 23. 3a(jrgang 1866. fflanb I. ober

89. S3anb ber ganjen golge. 8. <Brag. £.

9ieid)cncdcr. gel).

33oitI, 2ubmig. ^anbels^Slbreffcnbud) für33öl)=

men mit befonberer Serüdfidjtignng ber

§aubtftabt $rag. gr. 8. ^tag. ©tüblo. geb.

SBocfeenblatf ber Sanb^, ftorft- un° $a\x%mttfy

fd)aft für ben Bürger unb 2anfcmanu. §er;

ausgegeben öon ber f. f. Patriot, ötouom.

©efettfefiaft im Jtöuigradje Söljmcn. 93ev=

antmortlicher 9Jebacteur SllotS 33orrofd). 17.

3ab,rg. 1867. 52 Wrn. gr. 4. «l 1

/, Sogen,

^rag. £alöe in Somm.

B. (Schriften beutfd.böJjmifcfjer <&ü)\i\U

[teuer,

melcbe aubermärts erfdjienen fiub.

9lmfcro6 Dr. g. SB. 3Ruflfa!ifdje Briefe aus
l

Jßrag. III. (Oeßerreichifdje beulte 1865 93anb

VIII.) 2Bieu. S. ©erotb.

©leid), gerb, SlitS ber Süfjnemcett. 99iogra=

gvaprjifct)c ©fijjen unb Sharaftcrfcitber. £>wi

3?änbe. 8. SeüJjig. 2fterfeburgcr. ger).

C. Serfe über iööljmen.

SSonnccbofe (5. 3ot)anncS §ug unb baS Soncil

ju (Softnife mit Portrait 3ol). £u&. 8. ?eip=

jig. @enf. ge^.

Bornewiek, K. Jan Hus un in dei Fromm*.

8. Jena. Frommann. gel).

.firummcl, i'. ©efebieftte ber böfym'chen SRe*

formation im 15. 3ahrfjuuberte. gr. 8. ©otfja.

3- Perthes, gel).

Tardy, St. von, de gereformeeden in Bo-

hemen en moravia. Uit het hoogd. vertaald

doorN. von Heumen.gr 8. Utrecht Kemmer.

SBangemann, Steife burd) einen £ljeit oon

Söbmen, 2Kät)ren unb ber ©loroatci. gr. 8.

23crlin 23. edjotje. geb.

3eifjberg Dr. £einrid). iötütbe ber nationalen

jDmtafticu (SJabcubcrger, ^Bremtojliben, %xpa-

ben) in ben öftcrrcicbtfdjen, bötjmifdjen unb

uugarifdjen Säubern Dom 3abre 1000—1276.

(Oefterreid)ifd)e @cfd)id)te für baS 33ott 3.

Söanb.) 8. SÖien. «Jircnbcl unb SiöatD in

Somm. geb.

3ufränbe, jungqecbifdje. ©fijjirtuub erläutert

üou einem 2)eutfd)gefiuutcn in SBöbmen. 8

Seiöjig. O. Sffiiganb. gel).

Bibliotheka bistoricka. Beh II. (@c*

fd)id)tsbibliotbcf II. Serie). Stare pamgti

dejin ceskych vydävä, Ant. Gindely. (Sitte

2)eufmöler ber böbmifdjcn @efd)id)te heraus-

gegeben öon ©inbelb,.) SeSit 24. Favla

Sk% ze Zhofe historie ceskä. Cßaut ©lata

öon 3bor ©efebiefite SöbmenS.) SeSit 25.

Vilema hrabete Slavaty pameti. (SBtlbetm

©raf ©taöatas SKcmoiren). gr. 8. <Brag.Äobcr.

Husi mistra Jana sebrane spisy cesk^. Z

nejstarSich znämych pramenü k vyd4ni

upravil K. J. Erben. 12. Sesit. (§U§ gc=

fammelte böbmifd)e «Sdjriften nad) ben ätte=

peu.Ouetlen herausgegeben öon 3.Ä. ©rbeu

12. §eft). 8. «Brag. Xempfft). geb.

Sukol, Jozef, DSjepisnä citanka pro mlädez

ceskoslovanskou. (^iftorifdjeS ?efebud) für bie

cecboffaöifdje 3ugenb.) gr. 8. <Brag. tober geb.

Zap, K. V. Cesko moravska kronika. (3ün-

firirte Sbronit öon a3öb,men unb SJläbren.)

§eft 24. sprag. .Kober gr. 4° geb.

Zap, K. V. Vypsani valky husitske. (@d)it-'

berung bes §uffitentrieges.) ©ebaratabbrud

auS ber cesko moravska kronika. §eft 2.

3. $rag. tober. gr. 4°. geb.

13* @o eben ift erfebieneu: ©efdji^te ber föntglidjen «eibgebinaftabt ^tattteitrtU

öon 3ultttÖ Zipptvt. II. Slbt Rettung (®d)lu§).

herausgegeben öom SSereine für ©efd)id)te ber ©eutfdjen in S3öhmen.

-^j\r\f\j\/\r^

3m Stuftrage bes StuSfdjitffeS rebigirt öon Dr. 3- 3Mrg. ©robmann.

2)rud ber t. t. §ofbud)bruderei öon ©otttieb §aafe Söbue! — Sertag beS Vereines.



ffttorifttje Mla#t
31t ben SD^itt^eilungen beS SBcrcin«

für

mef$i$tt *et Sttttf-dMtt in Sommern
Vm- 2tm 15. SKilrj 1866.

so.

$) ijUoföpjjte,
Slob. 3immermonn. allgemeine äftt-c*

tif als gormwtffenfdjaft. Sien 1865

QJraumüßer. (527 -®.) $on bem Q3udje

unfereS getfrooü'en ?anbsmanneö fann olme

Übertreibung gefagt werben, baß an itjm bie

banale $f)rafe bei* 2tu«fütlung einer füfjlbar

geworbenen 2üde wieter einmal jur Sßatjrfjctt

geworben ift 2>eS £rn. SSerf. im 3a!jre 1858

erfdj-ieneue ©efötdjte ber äftfjetif tjatte — bar;

über bürften greunb unb geinb einig fein —
einen eben fo allgemeinen als nadjljaltigen (Situ

bruef tunterlaffen. 9?ad)bcm iljr nämfid) bon

jener Seite, gegen wetdjc fie juuädrjfl gerichtet

gewefen, balb baS böd)f* 3Weibeutige SU erbteuft

3ugeßanbeu worben, bie (Sinfeitigfeit itjreS

©runbgebanfettS 31« bollücn .ftlarf-eit gebracht

ju Ijaben (?. ©darbt), balb baS unberl-ofcne

53efenutniß gefolgt ift, bem £>ogma ber gorm=

äftf)etif aud) in jenen .greifen ben (Singaug ge-

bahnt ?u fjaben, „bie nicfjt an §crbart gtau=

ben" (Söfttin) — Wtberfuf-r itjr jute^t uod) faft

baS gteidjc ©djidfat inuert-atb ber ©dmle ber

£erbartgläubigcn felbft. 3J?tt biefem l)iftortfd)en

Vorläufer sufammengefaßt, bittet i>a9 borlie=

genbe Jetyrbud* nunmehr in bem «Sinne ein

©anjee, bog, wenn jener als baö 9iefultat ber

analtjtifd) * fritifdjen (Srörtcruug bie 9<otlnbcu*

bigfeit be« ©ebanfeuS ber äftljettf als $ornu

wiffcnfdjaft burd) 9litffjebnng feine« ©egeufatsee

fjerbortretcu ließ, biefeS ft*ut6,etifdj ben @ebau=

feit jur Xfmt madjt. 2$crfud)eit wir es nun

biefen 23crleibttd)ungStoro3cß in jenen allerweU

teßen tlmriffen ju ffijjiren, auf weldje uns bie

Xenbeuj biefer glätter befdjränft. ©leid; nad)

Srlcbigung ber allgemeinen, bie (Shtrcifmug

ber äftbetif in bie Sfrdjiteftonif ber ^f)itofobl)ie

betreffenben Vorfragen, füljrt uns baS jweite

(Satoüet baö ©runbtljcma ber großartigen guge

bor: bie i'eljrc bon ben äftt)etifd)en ©ruubfor=

men. 3u fdmctlcit, fcftcit äugen entrollt ber

formgewandte $t. Uerf, bor nnferen Singen bie

Ouantitäteforiu bes SBollfoinnicucn, bie £lna*

litä'tsformen bee Sljaraftertfttfdjen, bee (Sin?

ffanges, ber GEorrecttjeit unb ber Slusgteidmng.

gür lenuer ber Jperbart'fdjen (Stb,if braudjen

wir bie bon bem £rn. SSerf. fetbft l)ertoorgetjo=

bene Stngemeffeuf-eit feiner äftb,etifd)cn §autot-

formen an bie fünf toraftifdjeu 3been nid)t

weiter ju betonen, foubern madjen U oß barauf

aufmerffam, baß bie te^terwäf-nte gorm baS

ftüffige, fo ju fagen melobifdje ÜJcoment bem

ftarren, l)armouifd)en SBefen ber toter erft ge;

nannten ab3ttgeben beftimmt iß, ba ib,re Xen*

beuj babjn gerjt, ben @d)ein, ber, wo er ftd)

für ©ein gibt, mißfällt, ju jerftöreu unb fomit

£ebcn, SBefeeluug abfdjUeßeube Bewegung in

bie rufjenbc ober beruhigte Stuffaffung f-inju;

tragen. STänfdjen wir uns nidjt, fo bürfte bie

Ijertoorragcnbe ©teßuug biefer 3bee jenen ftra=

tegifd^en ^Cuuft bejeid-nen, um ben ber Äamtof

ber ^rincitoieu am Ijeftigftcn entbrennen unb

m beffen Sef-autotung ber §r. SSerf. feine jfern;

trubpett, bie ifjm auf anberen fünften beö

@d)tad)tfefbes fo mannen fdjönen ©ieg erfod);

ten, ju concentriren tjaben würbe. In bie

Sfoßtegung ber urfpüngfid)eu formen, fd)ticßt'

ftd) in fortfdjreitenber Analogie ju ber §crbart';

fdjen Sbcenteljre bie 2)arfteßung ber abgeleitet

ten, b. f). ber bie ^^cijaf'l ber ©lieber über;

fdjreitcnben formen an. Stuf biefe 5Bctfc fönt;

men üöüig uugcjwuugen bie formen ber 9?etu=

b,eit, ber freien Scwcgtfjcit (aud) greifjeit fd)(cd)t=

weg genannt), ber (Sint-eit, üBaljvljeit unb

SBoflfommeufjcit jum SSorfdjcitt, bereu jweite,

wie fdjon aus ber S3ejcid)uung felbft üorleud):

tet, baS ©cgenftüd ber 9luSgtcid)itng 31t bilben

beftimmt ift. §at fid) ber §r. SBcrf. Ijicrmit

int erften 53ud)c in 93eft^ ber ^rincitoteu wer*

fcfct unb bantit bie Aufgabe ber aügemeinen

i'tftijctif gctöji, fo fällt bie 2tnwenbuug ber all-

gemeinen formen auf gormgliebcr einer bc=

ftiutmtcn qualttatiücu iöefd-affcnt-cit bon betbeu

fotgenbeu iBüdjcru ju. 2)icfe bem ©cbietc bee

©eieuben ju eittucbnicitbeu ©lieber finb abir:

bie Watur unb berÖcift (bcwußtlofes unb bc^

20
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wußte« ©ein), lefcterer wteber in ben efujefoen

unb ben gcfefligen unterfd)ieben unb in jebem

©liebe in ben borftettenben, füb^enben unb tvoU

renben metter gegliebert. 2)er tftljetif beS (Sin*

3efgeifteS fügt fid) naturgemäß bie SBeljanMung

bes ibeaten Äunftwerfes beS SßorficEenS an,

unter weldjem ber §r. SJerf. bie <pf;antafie als

baS äfttjetifdje SBorftetten überhaupt, „bas Heine

Äunftmerf bcö SBorfieffcuS auf eine 2tteljrl)eit

beS SSorfteHens erweitert," ücrftet)t. Siefcmbon
bem £rn. SBerf. mit befonberer SBorticbe beraubet;

ten 2ibfd)nitte bürfte fid) aud) wof)t baö 3fnter=

effe bes meiteren SeferfreifeS öormiegenb 31U

menben: er enthält in ftreng fbftematifdjer In=
orfcnung eine güüe bon 2)etails, bie in biefem

Umfange wof)t nur fetten geboten werben.

£>en Zeigen eröffnen bie Äunftwerfe bes bloß

gnfammeufaffenben SBorfieüenS : bie metrtfdje,

lineare (in SBerbhtbung mit ber metrifdjen ar*

djiteftonifdje), bie ptanare, bfafrifdje unb rf)t)tf)=

mifdje *ßt)antafie ; bie nun fotgenben $nnft*

werfe beS enwftnbenben SBorftettettS ergeben bie

ad)romatifd)e (Äunftwerf bes £eflbunfets) unb

djromatifdje, bie atonifdje (mobuIatorifd)e) unb

tonifdje (pb>nettfd)e) Sßrjantafie; bie Äunftmerfe

beS ©ebanfens fd)ließen baS @anje ab, bem

fobann nod) bie Sarfteüung ber gufammenge;

festen Äuuftwerfe bes SSorfleüenS beigefügt

Wirb. SDer tfttjetif bes focialen frönen @ei*

fteS gefyt bog Sabitet Dom frönen focialen

©eifte boran, bie 2eh> bom realen Äuuftwerfe

beS 33orflettenS folgt nad), unter meld) refcte*

rem ber £r. Sßerf. bie „gefbrodjene^tjantafie",

bie (Srfdjeinung bes ibeaten funftmerfes für

ben Ruberen berfteljt.

©ne eingeljenbere SSeurtb.eitung wirb mau
un§ Ijier wob^t nidjt jumutb^en, wo es fid) Ijaubt=

fädjlid) nur barum Ijanbeft, bie Ijerborragenbc

Seifiung eine« feb> gefd)ä£ten SanbSmanueS

bem Weiten Seferfreife biefer 93tätter ju ftgna*

tiftren. 2)ie Austragung beS <ßrtnctbienftreiteS

muß ben gadjblättern überlaffeu bleiben, enbi'

gültig Wirb er bon bem (Sntwidtungsgange ber

wiffenfdjafttidjen Äftljctif fetbft entfdjieben wer=

ben ; eine 93efbred)ung ber Oiitgeltjetten ift fdjon

ber großen ftüfle beS ^Dargebotenen wegen

fügtidj nidjt burdjfütjrbar. Slber aud) in einer

anberen 3kjieb>ng möchten wir eine gewiffe

3urüdGattung beS UrtfjeifS anraten. 3'S Sud)

enthält beS Sfteuen meljr, als trgenb eine (Srfdjci*

nuug ber neueften Literatur ber Sßljttofotobie,

ja genau genommen: ba« SBud) entölt nid)ts,

als Sfteues. 2)er erfte (Sinbrud, ben es auf ben

?efer ausübt, ift ber eines gewiffen Staunens,

bas wotjt in bem üflaße ber ib,m jugewenbeten

Stufmerffamfett wad)fen bürfte. SiefeS ©tau=

nen mödjten wir überwuuben unb in eine Ic=

benbige (Srfaffung umaewanbett wünfdjen, bc*

bor man fid) entfdjließt, $u ber S3eurtb,ettung

fetbft 31t fd)rciten. 3m Sntereffe beS ange=

flrebtcn 3ietcS würbe es Riebet liegen, wenn

ber §r. 93erf. fid) eutfdjlöße, biefen SBeftnnungS;

unb SSerticfungSbrojeß uns burd) monogra^

pfyifdje Söeiterbearbeitung einzelner fünfte unb

SSerwertb^ung berfelben 3itr tfritif befannterer

ßrfdjeinungen aus bem ©ebiete ber Äunft;

gefd)id)te wefentüd) absufürjen. 2)iefe @eite

beS borliegenbeu ?e|rbud)eS in bas redjte 2id)t

jn öerfe^en, erlauben wir uns auf jwei s^Jar=

tien besfetbeu prüdjufommen , beren erfterc

uns fo red)t auffattenb bas burdjauS neue @e=

öräge erfennen läßt, wetdjeS ber befanntefte

©toff unter ben §änben ber ^ormäft^cttf an;

nimmt, beren jweite ben überreid)en 3mtmd)8

an abfolut neuem ©toffe gn geigen geeignet

ift, ben bie 9ieugefta(tung ber Äftbett! in 2luS;

ftd)t ftettt. 3n bem Sabitel bon ben ibeaten

Sunftwerfeu beS ©ebanfenoorftettenS begegnen

mir einer SBefiimmuug beS Snrifd)en, <5pifd)eu

unb S)ramatifd)en, bie gang barnad) angetb^au

ift, uns jum SSerweiten einjulaben. SBon einem

@efid)t6bunfte aus, „ber nur in ber fucceffiuen

gorm beS SSorftetfenS wurjett" (§. 659) unb

unter ber föeminiscena einer befannten Äußer

rung @d)ilters über baS SSerb^ättniß ber 2:ra=

göbie jur Saufatitätslategorie, beS (SpoS aur

Zeitform — berfotgt ber §r. SScrf. baS SBefeu

beS Sbrifdjen in bie !ur3e, fnapbe, bli^artige

gotge öon !Oid)tbunften in wedjfelnbem £embo

(§. 558) unter JoSfagung bon alten 3eittid)eu

Sefttmmungen unb SSerfjältniffen ber SBegrün^

bung (§. 582) unb ausfdjüeßenben Eingabe an

bk £errfd)aft bes SRebrobuttionSgefe^eS ber

fd)tagenbften Stnbatte (§. 558), bas beS dpi--

fdjen in ben Verlauf unb bie breite lusma;

hing bes ©ebanfens unter ber gorm ber Seit

(§. 556) jenes bes 2)ramatifd)en enbtid) in baS

rafttofe SSorwärtStreiben unter ber Äategorie ber

Saufatität (§. 557). S)ie SDurdifü^rung biefer

©egenfä^e auf bem ©ebiete ber bljonetifdjen

Äunft ftettt ben genannten formen ,bie 2Relo=

bie, bie Harmonie unb ben $l)t)tljmus (§. 559)

jene in bem wiffenfdjaftlidjen ©ebanfengebiete

ben ©obljiften, ben §ifiorifer unb ben 2)enfer

3nr ©eite (§§.565-569). Vlm läßt fid) woljt

nidjt berfennen , baß für bie bon bem £rn.
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Serf. gewägten Sefttmmungen in ber bistjerü

gen SSerwenbungSweife ber Scgeidjnungen man=

djer 2lnfnüpfungSpunft gegeben ift, ja wir mttf*

feit bem ©eifireid)tl)ume bes £>rn. SSerf. bie In*

erfennung wiberfaljren laffen, gerabe in ber

Sufftnbung tiefer 2öed)felbegief)ungen befonberS

tf)ätig jn fein — altein gletdjwol)! l'aun je ernp>

fjafter man bie @adje nimmt, um fo weniger

geläuguet werben, baß bie gormein bes £rn.

35erf. jidt) mit ben biSljer gebräudjlidjen 53e=

geidmungeu burdjaus rticfjt meb,r fceden. 35er

£r. SSerf. wirb fidt) immer ben Vorwurf ge=

fallen raffen muffen, feine (Srflärung ber alten

£auptformen ber ^ßoefie gelje an ben djarafte:

riftifdjen 3Jierfmalen berfelben toorüber, unb

laffe bödjfiens baS als confecutiüeS Sfterfntal

gelten, was al« conftitutioeS gefegt werben

muffe. 2tuf biefe 2Beife wirb man feine ©djwics

rigfeit Ijaben, an einer langen föeilje bewähr;

ter SSeifpiele gu geigen, baß ja aud) baS lörifdje

Sunftwerf feine immanente Saufalität beftfce,

baß baS (SpoS burd) etwa« gang Stnbere« gum

(SpoS werbe, al« burd) feinen breiten gluß,

baß baS öom S)rama Setjauptete nidjt öon

allen Strten beSfclben, ja nidjt einmal bon \t-

ner §auptart tooUftänbig gelte, bie ber §r.

S3erf. befonberS im Stuge gehabt. 9Jid)t min=

ber bebenflid) wirb bie 3ufammenftellung ber

Stirif mit ber ©opfjiftif erfdjeinen, unb wir

fürdjten, baß biefe Sbebeufen burd) bie <&ub*

fumirung ber ©etatlparaflelen für bie einjel-

nen Irten ber £tjrif: ber $ropljetiu, orptjifdjen

SBeisfagung, ber begeisterten unb ber «Sprucb/

Weisheit (§. 590) unter ben SSegrtff ber @o=

»Ijiftif gefteigert werben bürftcu. Jjat nun aud)

biefcn Sinwenbuugen gegenüber bie gormäftlje*

ti! ein leidjtes ©piel, ba iljr bod) nid)t guge*

mutzet werben fann, iljre SBefiimmungeu tn

«Sonformität mit jener Sluffaffungsmeife gu er=

t)alten, bie einem öon it)r befämpften ©taub*

puntte entfpruugen ift: fo fjätten Wir bod) ge?

Wünfdjt, baß ber £>r. SSerf. biefe 2)iüergeng

entfdjicben anerfannt unb nidjt mit geifWollen

'ÄppercuS üerfjütlt Ijätte, beuen bod) bisweilen

eint große ©efdjraubtljeit nid)t abgufpredjeu ift,

(man oergt. g. 58. §. 620 u. f.). 2BaS wir

bemnad) in biefer übegieljung erwartet Ijätten,

wäre, um uns ber Terminologie ber neuen

^fttjetif gu bebienen, baß bie gormäftljetif in

foldjen galten bie gorm ber Ausgleichung

an fid) felbft gur Slnwenbung gebradjt, b. b\.

fid) nidjt überrebct fjätte, baß ber bloß fdjem--

bare ber eigentliche <£inflang gewefen. Bürger

üermögen wir uns begüglid) bes anberen tyimU

tes gu faffen. ©in bloßer Süd auf baS 3n=
t)altSr.ergeid)ttiß ber Sapitel toom fd)önen focia*

len unb focialen fd)önen (Seift genügt uns bie

große ftütle öon Singelljeiten erfennen gu laffen,

bie f)ier gum (Srflenmale einer 33efpred)ung öout

©tanbpunfte ber Äftfjetif, ja gum großen Xfjeile

üom ©tanbpunfte einer wiffeufd)aftlid)en 2luffaf=

fung überhaupt aus entgegengefüfjrt worben ftnb.

@prad)e,@pradjgebraudj,@eifies=, 2Iufflärung8=,

(grgieb.uugS= unb ^unftgenoffenfdjaft, ©eifteö;

unb Äunftfamilie, Äunfrfdjule unb fociale «ptjan^

tafie »er!nüpfen fict) gn einer burd) ib,reS3unt:

f)eit eben fo angieb,enben als ftjftematifd) burd);

backten 51bt)anblung, in ber bietteidjt nur bie

Paragraphen über baS Äomifdje bie Srinnerung

an ben S3oben ber alten tftt)eti! mad) erf)at=

ten bürften. SBenn wir nun fd)licßlid) bem

S3ud)e ein feb,r günftigeS $rognoftifon ftcllen,

fo ftnb Wir glüdlidjerweife bei einem llmblide

in bie gadjjournale ber mißlichen $ropbeten^

rolle bereits enthoben. Um fo fefjnlidjer wünfd)=

ten wir uns jebod) bie ©abe ber $ropb,etie,

um unferen Sefern t)eute fdjou öerfünbigen gu

löunen, weldje ber beiben einanber befämpfeu--

ben (Hid)tungen in ber 9Iftljetif ber ©egenwart

ben J?öwenantl)eil an biefem Srfolge für fid)

in Slnfprud) nehmen werbe: bie ^erbart'fdje,

beren ^Jrincipien ber £>r. SSerf. mit einer in

feiner ©djule etwas feltener geworbenen Sut^

fd)iebenb,eit befannt b,at, ober bie ber 2tftb,etif

bes ©toffes, weld)er ber $r.35erf. in fo man=

djer Terminologie unb in fo mancher Senbuug

Sonceffioiieu gemad)t b,at, bie für größer ge=

uommen werben bürften, als er beabfid)tigt b,at.

S5ieCeid)t gibt aud) biefer Umftaub bem §xn.

35erf. felbft ©elegenfjeit , unfere ©ebulbprobe

abgufürgen. 2B, ».

|) i'i ii tt g o tu lt.

Dr. «Pfannercr !Dlauru8. ©eutfdjes Se^

febud) für bie untern klaffen ber

©ömuafien. I. S3anb. 'iprag, Sari Seil-

mann 186G.

@8 ift fein teid)teS Unternehmen, ein gute«

Ücfcbud) für 5Kittelfd)ulen gufammengufteßeu.

®8 eriftirt eine große Stngaljl oon berlei Sßer.-

fudjen, jeber berfelben mag irgenb eine 93cred)=

tigung baben, fei fic nun localer ober religio

fer ober päbagogifdjcr 9Jatur. 3n Öftcireid),

einem fo polyglotten Staate, mit einer 83e-

üblfcruug, bie nid)t überall bie glcidjen Sebürf
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niffe fjat, bereu ©efd)id)te oft meit att«ciuanbcr

liegt, ift e« wnmögiicr), mit einem emjigenfob

d)en S3ud)e auejufommen. 2)ic ?cfebüdt)er öon

SOiojart finb gcmiß red)t öerbienftlidjc ?ciftmt =

gen, befonber« bie Sefcbüdjev für« Untcrgt)m=

noftnnt, ober fte reiben feineemeg« au« unb

laffcu immerhin nod) ^Slafe für ein SBerf,

ba«, ma« ©toff unb gorm betrifft, einem burdt)=

badjten nnb confequenten platte folgt. 2)ie

üftifere ber bentfdjcn Orthographie ift bei ÜJ?o-

jart oft burd) bie öerfdjiebenen Sluffagen fo

offenbar gcroorben, bafj öon einer cinfyeitltcfjeu,

bestimmten 2)urd)füf)rung fdjon gar md)t met)r

bie 9eebe fein fann. ©a« 33ud) bc« Gerrit

'.pfannercr befttjt formell alle guten (§igcnfd)af=

tett, unb ma« ben 3nt)alt betrifft, fo ift ©emütb,

unb 3>crftanb beim @d)üler gleid) feljr in Stnfpritrf)

genommen unb bie Sntcrcffen maljrcr Silbung

unb Scctigiofttät, mic ber ed)tcn 23aterlanb«liebe

ftnb nid)t aufgebrängt, fonbern fliegen ungefud)t

aber roirfungStiott in t>a$ jugenblid)e Jperj.

2Bir fönnen öom ©taubpunft ber ©djule bie

(Sinfüfjrung biefe« trefflidjen %>ud)e8 mit gutem

©eroiffen beften« empfehlen.

35e§ ÄinbeS erfter Unterricht im Sfteajen in*

ncrljalb ber 3aljlräuine eins bis 10. $on
gb. SBadjmann, £el)rer ber f. I beutfd)en

3Tiufterr)aut)tfd}«tc, ^ßräparanb.^rag.^eini^er

1866.

2)iefcr geroanbte ©dmlmann, beffeu arbei-

ten auf fprad)Iid);päbagogifä)em ©ebtere ben

£et)rern moljlbcfannt fein bürften, tjat fjicv für

ba« £au« ein trefflidje« metf)obifd)e« 2Bcrffein

gefdjaffen. „2)ie ©rubefdje Sbee in eigener 2(u6=

füljrung" nennt ber SSerfaffcr ba8 SBüdjlein

unb getöifj ftnb bie in ber Einleitung gegeben

nen Sinfe, bie öon tüchtiger felbftänbigcr $ra*

ri« jeugen, icbem £efyrer nnüfornmen. Sollte

©ott, es mürben foldjc päbagogifdjcn Brittas

pien, wie fte au« innerftem §erjen ber $er;

faffer öcrtljeibigt nnb ausübt, balb ©emeingut

aller 2et)rer unb nod) mandjer anbern sperren

werben, bie mit bem Unterrtdjt fid) bcfd)äfti=

gen. Sir muffen ta§ 93üd)lcin at« einen ^ort^

fdjrttt in ber pä'bagogifdjcn Literatur im gtfbe

ber 2Jfett)obif begrüben unb empfehlen e« 9?iüt=

tern, (Srsiefierrt unb (Srjieb,erinen
, für ruefdjc

e« befiimmt ift, auf« märmfte. Dr. Ij. CIi.

QTapagrapln*.
S3ab Söortenberg auf ©rofj = <3fal unb

feine Umgebung. 3mcite Auflage.

Sungbunjlau. 3iuicff. 1865;

Stncr ber tcijenbften SBabcorte in 29öf)men

ift unftreitig bie 2Safferl)cilanftalt Sartenberg.

Senn man öon £urnau, bem .Rnotenpttnfte

ber £uritau = J?raluper unb ber SRcid)enberg<

3$arbubit)er (Stfimbabtt, auf ber SfteidiSftrafje nad)

3icin fät)rt, fo fomtnt man balb in eturoman=

tifdje« ©^al, ba« öon ber ?ibunfa, einem 9ce=

benflüfidjcn bcr3fer, burd)flof?en nrirb. Dt)nge=

fäbr in ber SDcittc biefe« Xl)ale«, brei SSiertel

teilen öon £uraau entfernt, liegt am ftüfte

be« 93crgrüden« eine §äufergrupöe, bie freuub;

lid) öou bem bunflen ©rün be« fid} hinter ifjr

cr^ebenben bidjtcn SBalbc« abfticfjt. S)aö ift

SGBartenberg. 9ied)t« au« ber grünen SÖatbfrone,

ttieldje bie b.oben gelömänbe fdjmüdt, ragen bie

©emäucr ber S3cftc SBalbftein b^eröor, juv Mitt-

len ergeben fid) auf ber ©pifce eine« anfeb,nli=

d)cn 3Bcrg!cgel«, meitunb breit im ilanbe ftdjtbar,

3töei tjotje Xb,urmrcftc, bie legten krümmer ba
fagenberül)mten 33urg 2ro«fö, unb gruifebext biefen

beibett fier)t man eine britte nod) romantifdjer

gelegene ^elfcnburg, ©ro^ = ©fal, nod) beute

ber ©ommerfit) ber ^reit)erren öou 3let)rentb,al.

d8 ift ein pradjtoolle« Panorama, baS fid) bem

9Iuge eröffnet.

Slüein nid)t bloß burd) feine 9?aturfd)önbei-

ten, fonbern and) burd) feine innere @inrid)=

tuttg unb burd) feine großen Srfolge ift bel-

auf biefer SSafferljeilanftalt meit über bie ©räm
jen öon ^8öl)men gebrmtgeii. Sßaffer, Suft,

iöemegung, eine geregelte Währung unb bie

forgfältigfte 93erüdfid)tiguug ber urfäd)fid)eu

äRometttc ber Sronlljcit, finb bie gactoren, a\\\

mefdje in SBartenberg ia§ gefammte 33erfai)ren

gut Siebcrcrlaugung ber ©efunb^eit baftrt ip

2lm t)äufigften lommt jmor i>a§ falte Söaffer

in 9lnroenbung ; bod) b,at fid) SBartcnberg öon

ben (SrcentricitSten ber $rießnit|ifd)en ?el)re läugft

frei gemadjt, unb bie b^eroifdjen füren, roctdjc

auf eine ^erouSforbcruitg öon ©djmeifj, 2lu«;

fd)lag,' gieber ic. beregnet maren, aufgegeben.

9?ur fo!d)c ^raul^eitcn merben beljanbelt, bei

betten bo« falte SBoffcr fid) bemäljrt unb fclbft

Slrsneien merben ou«nal)m«meife oerabreid)t,

menu mit 93cftimmtf)ett erwartet merben fann,

t>a$ bicSlrjitet nod) ftdjer unb fräftiger roirfen

ober boo) al« i)eilfame« Uuterftü^ung«mittet

ber Söafferfur bicucit fann. Sie glänjenben

©rfolge biefer äßetb^obe b^aben ben SRuf SBor=

tenberg« begrüttbet. ®ic 3 a^ 0Cl" ^urgftfte

(im 3. 1864 fd)on 302) ift fort>nöl)renb im

«Stetgen unb biefe fommen nid)t mebr blojj au«

Oefterreid), e« maren in 9Portenberg fdjon bie
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meiften Staaten (Suropas, felbft Slficit unb

Slmerita tiertreten, demgemäß öergel)t audj

faum ein Satyr, baß nidjt etwas jur <5rmettc=

rung uub SBerfdjönerung beS reijenben Ortes

getljatt wirb.

Sie SSeretjrer äBartenbcrgS werben gewiß

bem SSerfaffer beS tiorliegenbcu 93üd)Ictn§, einem

bclauntcn Präger ©djriftfteltcr, 31t lebhaftem

©anfe tierpflidjtct fein, bag cv eine mute 2(uS=

gäbe feiner ©djrift ticranlaßte, nadjbem bieerfte

Ausgabe längft »ergriffen unb and) titelfad) tier*

attet mar. £>ie neue 2luSgabe ift in Saljrljeit eine

tiermeljrte unb tierbefferte; namcntlid) tjat ber

jweite Kljeil, weldjer mit bem ?cfer bie wun=

bertioüc Umgebung tion SBartcnberg burdjwan--

bert, tnandje SBeretdjcrung erfahren; and) finb

bem 53ud)e ein Panorama ber Umgebung tion

^Battenberg unb bie Slbbifbuug tion SBatftftfc

berg, @roß=©fal, Krofft), SBalbftein, Kitrnau,

©tjdjrow unb Äleinffat tyinätigcfiigt worben.

Sie Sfagftattung ift gtänjcnb. ©.

Soljann #ufj unb ba§ Goncil p (Sofhxifc

nad) d. be 33onncä)ofe. ücitigig, 1865.

Vertag tion @. ©enfs SBud)ljanb=

hing. 8°. ©§. VIII +334.

®er SBetfaffer beö OrtghtatwetteS, tion bem

uns unter bem obigen £ttel eine ^Bearbeitung

oorlicgt, iß ein frangöftfdjcr tatljotif. ©iefc

söemertuttg fdjeint mir notljweubig, um 311:011=

ftatireu, wie weit fclbft fatfjolifdje Urteile

übersüß aus eittanber gefjcn tonnen. 2Bcd)=

renb fonft fatb>lifd)e Stimmen mit bem $oß=

uifcer Soncil gemeinfd)aftlid)e @ad)c 3U madjcn

pflegen unb ben §*f als einen Slbtrüunling,

einen Äefccr unb tirdjtidjcn Rctiofutionär ticr*

urteilen: erfährt er bagegeu bei iöoitnc;

d)ofe eine bei weitem günftigere Sluffaffnng

unb ©djtlbcruug. 2)iefcr gufolgc war £uß
ein Reformator tior ber Reformation ; ein £>elb,

ber im Kampfe gegen ben tion ^rieftergewalt

geübten ©ewiffcitsswaitg gefallen; ein 2)iürüi=

rcr, ber bem ^riitcip ber religiöfen grciljcit

fein ?eben jum Opfer gcbrad)t. „2)aS obcrftc

^rincip aller Jtonfeffioneu — fagt Sonne?
djofc — muß bie 2ld)tung ber Rerijtc bcS @c;

wiffenö tu bciGrftcirung bcs göttlidjeu SBortcs

fein. 2Mcfe8 'JJrincip bilbet jwifdjen ben iDUkrt

ttjrcrn eines jeben djriftlidjcn ©tanbcns ein um
fidjbarcö uub ((eiliges iüaub, unb c» Ijat fid)

Sit Äoftnitj auf bas ©tärffte lunb gegeben.

2>ie ©adje Soljann £uß' ift bie alter ©erjem*

gen, für weld)e bie Religion weniger eine bloße

ftorm uub ©emof)nf)eit ift, als titelmefjr eine

<Sad)e ber Uiberjeugung unb bes ©emiffens.

Sotyann §uß tyat biefe eble ©adje in floftnifc

oerttycibigt, er ift für fte geflorben unb aus

biefem ©runbe ift er fo groß."

S3onned)ofe, ber — nebenbei gefagt— in

ben faiferlidjen ^atäften tion SBerfattleS unb
Kr t an n bas Stmt eines 93ibliotb>farS tier«

fieljt. tiertritt tyier einen ©tanbpunft, bem man
tion fatfwlifdjer (Seite Ijer allenfalls ben <ßro*

ceß madjen famt; babei wirb man jebodj tm=

mertyin gefteljen muffen, ba^ bas obige 93ud)

burd) bie Sonfequenj ber leitenben 3i>mi, burd)

bie ^ebenbigfeit ber Karfteßung mib bie Seite

beS gefd)id)tlid)cu ^orijonteS ftd) in bcmfelben

©rabe attSseid)uc, wie bie übrigen tyiftorifd)en

fflerle 33 n n e d) f e ' S, befonberS feine tion ber

^arifer Slfabcmie gefrönte @cfd)id)te ber
tiier Eroberungen Engtaubs.

ßrummel (8.)— ©efd)id)te ber «ötymi^
fdjen Reformation im fünfjetyttteu

3af)rtyunbcrt. — ©ottya, $. a. «per-

ttycS. 18GG. 8°. @@. XII + 678.

SSenn ber ?efer tion ©onncd)ofe unmittef=

bar ju brummet übergebt, fo wirb er fid)

ju nidjts weniger genötl)iget fetyen, als 31t einem

salto mortale, wenugfeid) Ärummcf imRa--

meu ber proteftantifdjeu §iftoriograpt)ie

auftritt; im ©cgentbeil ljcrrfd)t gwifd)cn ber

ainfdjaunugsweife biefer gwet coufeffioneß gc--

trenutcu Tutoren eine auffallenbe Sinologie.

Sl x n m in e l s SBetl tyat iwti ©eiten, eine nega=

tioe uub einepofitioe: es djarafterifirt fid) näm=
lid) alö eine <2>d)nl}* uub jugleid) als eine

Sobfdjrift auf ben Urljeber beS £>uffttt8miiS.

3)ic 2lbwel)r tion Angriffen nimmt ben 2kr=

faffer ftarf in 2lnfptud); fo uutentimmt er

namentlid) gegen § ö f ler 31t wiibciljoltettutalcu

poleiui|ri)c Snffengaugc unb uerfudjt fclbft bie

bem §uß fdjulbgegcbeiic Vertreibung ber beut--

fcfjeit
s
^rofefforen uub ©tubenten unter einen

anbeut ©efid)tspunft 3U ftellcn. 2)ie JCerbienfic

bcs A>nß malt er— wie laum aubers 311 er;

watten— mit coufeffioneßer @t)mpatl;ic uub ©c

müttyswärme. gür ityn ift 4 1 ß ber fitl)iic Rc?

formator, ber gegen ben ftoljcn Ricfeubau ber mit

telaltertid)eu^)ierard)ie aiiftiitint uub in biefnit

.Kampfe unterliegt, ol)ite überwunbeu ju fein.
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§at audj bie oon ifjm ausgegangene 8iefor*

mation«bemegung feine unmittelbaren Setter-

folge gefjabt, gltd) fie otelmefjr einem rafd) er=

glühten unb eben fo rafd) erlofdjenen SWeteor:

fo mar bodt) bie«SKeteor bie 2ttorgenrötf)e jene«

Sage«, ber im 16. 3ab,rb,unbert in Sutfjer1

«

Deformation ber SJjriftenfjett aufgegangen ift.—

Sie« SBenige genügt, um ben ©eift, tu meinem
Ärummet'8 Serf abgefaßt ift, gu fenngeid);

nen unb bie gu 2lnfang biefer feilen gmifdjen

33onned)ofe unb Ärummel gejogeue <ßa=

rallele ju bemaljrljeiten.

A...z...r.

SiaHflik.

©auc Söilfjelm, Sanbibat fammtlidjer Deckte.

Äurje £an&- unb 33eoölferung8'<2>ta:

tifttf im Äöntgreidje äSötjmen unter

gleichzeitiger 33eljanblung ber in bie ©ta*

tiftif eiufdjfageuben ©egenftänbe über Ur=

probuetion, 3nbuftrie, Nationalität unb 9te=

ligion. <ßrag. ©regr. 1866. 46 @.

Um ben ©tanbpunft gu fenngeidjnen, oon

btxn au« biefe« Meine, aber burdj unb burd)

tenbengiöfe 33üdjfem getrieben ift, wollen mir

golgenbe« Ijero ort)eben.

3m 1. Slbfdmttt („Stdjtigfeit ber 33eoötfer

rung") merben mit großem 33efjagen unb, roie

e« fcf»eint, mit üoHem Vertrauen bie befannten

Angaben ber SBittingauer #anbfd)rift, be« Xett=

fc^ec StRöndje«, be« altftäbter $riotlegienbud)e«,

-Spajef« unb 93albin« fjeroorgeljoben, benen ju

golge Söhnten f. 3. minbeften« 30.000, rcenn

uid)t gar 38.772 Dörfer gehabt fjaben foß unb

ber £r. 33erfaffer fdjtießt fül)n metter: „Senn
mir eine jebe SDorfanfieblnng auf ba« unan^

fefntltdjfte üEmrdjfdjnittSminimum oon 120 @tu=

mofmem annehmen, tjätte bie 33eöölferung nur

bei 34.700 ©örfern" (nad) Salbin« Slngabe)

„4,164.000 au«gemadjt, abgefeljen oon ber

33eoölferung ber £auptftabt, ber 3flarftflecfen

unb ©djlöffer unb ber fdjon bamal« ftarf be=

oölferten ©täbte, mie 3. 93. Hilfen, Äuttenberg,

Äöniggräfc, SCabor, (Sger, 3ungbungtau, ©djlan

unb ber 33eoötferung anberer ©täbte." (!) 25er

•fcerr SSerfaffer Ijätte e« ftdj übrigen« bequemer

madjen unb bie für tfnt geraiß audj feljr glaub=

mürbige Angabe 33albin« anführen fönneu, ber

311 golge 93öl)men unter Äatfer SRubolf II.

3,000.000 gamilieu befeffen Ijabe (mäfjrenb bod)

fjödjften« eben fo üiele Äöpfe oorfjanbeu mareu).

ülber freilid) naef) ber Senbeug be« Jjrn. 33er*

faffer« mußte „33öt)men im 13., 14,, 15, 16.

unb im anfange be« 17. 3ab,rb,. eine fel>r biegte

33eoölfenmg" gehabt fyaben, unb bie 33ermüftun=

gen be« £ufitenfriegc« fonnten nur mit einem

etnjigen Sorte (©. t) unb auefj ba nur in

SSerbinbung mit ben ©türmen be« 30jäb,rigen

friege« ermähnt merben, bann aber mußten

biefelben mieber gänjlid) unermöfjnt bleiben, fo

ba$ ber §err 33eifaffer ben Uibergang gu ber

eingefjenben ©djitberuug ber 33ern>iiftungen im

30jährigen Kriege mit ben S orten mad)en

fonnte : „Stefe glücflid)en 33erfjä(tniffe b,aben bt«

gur Jlataftropt)e ber ®d)lad)t am roeißeu 93erge

(8. 9ioü. 1620) angebauert."

3n meld)er Seife ber §r. 23erfaffer Don

feinem ©tanbpmtftc au^ ben 2(bfd)nitt: „Na;

tionalität" befmnbelt f)at, bafür biene bie XijaU

fad)e al« S3eleg, baß itjm in biefem gaUe bie

officieüen Angaben ntdjt genügten, foubern baß

er ftd) »eranlaßt fanb, bie 2>aten au« ©afartf«

N&rodopis
f. b. 3. 1842 angufüfjren, nömlid)

3,316.000 2fd)ed)en, 1,145.000 ©eutfdje unb

66.000 3ubeu, mäfjrenb bie 2)aten au« amtlidjeu

Oueßen 0. 3. 1857 nad) be« ^>rn. ©erfaffer«

eigener Slnfü^ning lauten: 2,925.947 2:fd)ed)en,

1,766.330 2>eutfd)e unb 86.339 3uben. (Sine

befonbere, aber freilid) nidjt« mentger al« freunb=

ltdje S3ead)tung fdjenft ber §r. 93erfaffer ben

3uben unb mir öerroeifen in biefer 93egiefjung

auf bte 2lu«taffungen ©. 26 u.
ff.

2)ttt ber Seföredwng ber tnbuftrietten 33er=

fjältniffe t)at e« fid) ber §r. SSerfaffer außer-

orbentlid) leidit gemadjt (ba« menige, ma« an;

geführt mtrb, ift überbte« fe§r üermorren) unb

bte ©tatiftif be« ©djulbefudje« b,at er gu unfe=

rem 53ebaneru gang übergangen; mir fönnen

jebod) nitfjt mit Seftimmtljeit angeben, ob er

e« bloß be«b>lb getfjat fyat, roeil fid) in biefer

33egieb,ung ba9 SSerfjattniß in ben beutfdjen ©e=

birgSgegenben (nämlid) in 9t. S. u. 9i. O.)

oiel günftiger geftaltet al« in bem tfd)ect)ifd)en

gladjlanbe.

2)a« gelegentlid) geäußerte lebhafte S3es

bauern be« §errn 33erfaffer«, baß bie oon

bem Sentralcomite für lanb- unb forftmirtb/

fdjaftlidje ©tatiftif herausgegebenen Safein

gur ©tatiftif u.
f. m. „leiber nur in beut=

fdjer ©pradje erfdjtenen ftnb," fönnen mir

nur bamit erraibern, baß aud) er fein 93üd)=

lein „leiber" in beutfdjer ©prad)e oeröffent*

lid)t b,at. Sitten unfern Sefern aber, mefdje ftdi

über bie 1ßor>ulationSftatiftif Sö^mett« unter-'

rtdjten rooüen, empfehlen mir: „bie 33 eo öl*
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ferung bes£ömgreid)S Söhnten nad) ibren

nndjtigfkn flatift. Bertjältniffcn, bon Dr 2t.

Q;ider," unb eine ehtgeljenbere Bergteidjung

biefes BucbeS mit ber «Schrift beS £>rn. ©auc

wirb iljnen nod) manche intereffantc «ituffdjtüffe

über bie 2lrt gewähren, tüte es letzterer »erfaßt

Ijat, ftd) „mit aalten "n ©tyftem 311 bereiten."

K. P.

ffi t h i t x n.

Älinifdje 35ortrüge über 5lugenfjeilfunbe

bon Dr. 3ofef bitter bon §afner, «Prof.

ber ^ugenljeilfunbe an ber Uniberfität ^ßrag.

^Jrag 1860. %. 2t. Srebner.

2)aS bortiegenbe Eebrbud), beffen erftc, stoeite

unb britte 2tbtr)ettuug umfaffenb bie Jtranf^ei:

ten ber ©ctera, beS 2tugabfels, bie Brittentefjre

unb Dbljtljatmoftobte, cnbttdr) bießtanfljeiten ber

£ornljaut unb be« SinfenftyftemS, bisher gunäcbft

erftbienen ftnb, umfaßt auf 324 ©eitert alte«

beut angeljeuben Slr^te «Biffenswürbige über bie

genannten fernen. 35er Berfaffer b,at nidjt

nur feinen eigenen 2lnfcbauungen Raum gegeben,

fonbern mußte mit gebiegener einftdjtSbolter

23abl aus bem reidjen Borratb, bon Stiftungen,

ber in ben testen jraei 2)ecennien ftdt) angehäuft

fjat, bas birect Braudjbare unb SBertrjöoüe fei=

nem Bortrage einverleiben. 2>er Borjug biefes

£ebrbudjeS befielt bar)er anberen gegenüber, bie

entweber aüju umfangreid) unb überalt bibat-

tifdjen (Stoffes ftnb ober attbererfeits bloße 2luS?

jüge unb QEombenbien barftetten, in ber bei

alter Äürje uub ©ebrungentieit bewahrten geift*

bolten Originalität berBeljanblung unb in ber

gtüdlidjen Bereinigung bon fhrenger 3öiffen=

fd)afttid)feit mit ©emcinfaßtid)feit. 2>iefe Bor;

güge »erben bem Sefer beifbietsweife befonberS

bei ben Äabitetn über baS Staphyloma post.

bie Britlenteljre unb Obljtfjalmoffobie, wetdjen

eine ausführlichere Bearbeitung gewibmet wurb?,

auffalten, unb burfte nicr)t Bios ber @d)ütcr,

fonbern audj ber ältere «Praftifer fjtcr nid)t

allein, foubern allenthalben in bem Bucbe an*

regenbe ©ebanfen, neue Beobachtungen unb

Äenntniffe in SJcenge antreffen. £al)lxdd)c .£otj--

febnitte förbern bie «itnfdjaulidjfcit alfentfjatben

unb ber mit bem matljematifdjen 2tbbarate ber

Obtit Bertraute wirb bas r)tct)cr babon ©ct)ö=

rige nidjt miffen. 2)ie gorm bes BortrageS ift

eine geläuterte, bie <2brad)e flar, bünbig unb

elegant ; bie äußere (ttjbograbbifdjc) «ÄuSftattuttg

beS BudjeS eine auftänbige.

£>te «prager 5BiertelJ(u)r8fd)rift für bte

practifaK $eüfunbe. 23. Saljrgang 1866.

(Srfter Banb enthält a) Originatauffäfce

:

1. Uiber bie (Sntwidelung rationetter 2tnjei=

gen $ur (Srtrattion bei Bedeneubctagen. (Sine

b,iftorifcb;;fritifdt)e @tubie bom <Prtoatbocenten

Dr. Sluguft BreiSfb. 2. Otologtfdje Beiträge:

1) ^ßr)rjftoTogifdt)e Berfnödjeruug ber Stnectula.

2) Sine BilbungSljemntung beS «PautenfeüS unb

über bas foramen Eiveri. Bon «.prof . Bodjbatef.

3. «päbiatrifd)e 9Jcittt)eilungen 'aus bem %xani-

3ofebb,--Äinberfbitale $u «präg, (gortfetjung —
Äranffjeiten beS 2ftagenS , Äatarrb, , crouböfe

©ntjünbung, lllceration, «fteubifbungen) bon Dr.

@teiner unb Reureutter. 4. ©utadjten beri^ra^

ger meb. gacuttät über ben ©eiftesguftaub beS

wegen 2Jcorb unb 9ietigionSftöruug angeflagtcu

21. £irfcf). SRcf. ^rof. 9Äafcf)fa. 5. Uiber UteruS=

franfb,eiten. öcacfi, Borträgen unb Beobachtungen

auf $rof. «Seiferts gtmäfotogifctjer Älinif. Bon

Dr. ©äringer. 6. 9Jcittf)eitungen über bie ©e;

fäße am gelben glecf ber 9?e£f)aut. Bon Dr.

S'iiemetfc^et, «ßribatbocenten ber 2lugent)eilfunbe.

b) 2tnatecten, c) SffciSceEen, d) ?ittcr. 2tnj\eiger,

e) Berjeidjniß ber neueften ©djriften über 9Jce-

bicin.

Diefelbc — 3ab,rgang 1866, 2. Banb —
enthält Criginalauffä^e : 1. 2)ie ättefte 9Jcebicin

in Böhmen. @ine literar^ifiorifdje gerienftubie.

Bon $rof. ^afner. 2. £>ie Rechtfertigung ber

©rittifdjen Oberation burd) 3Bort uub %f)at

Bon ißrof. ©jbmanobSfb, in Jlienj. 3. Uiber bie

@ntwtdtuug rationäöer 2lnjeigeu bei Beden*

enbetagett. Bou Dr. BreiSftt. 4. 9Jcittljeilungeu

aus bem batlologifdj^anatomifdjen Snftitute jn

«präg. Bon Dr. SBranto. 1) 2lbnorme SSeite ber

Foramina pairetalia. 2) Sin galt bon Diphi

theritis beS Oesophagus unb SKagenS. 5. Jtli;

nifdjer «Jtadjtrag ju borfteb,enber aJJittbeilung.

Bon Dr. 2ttf. ^fibram. 6. Beitrag $ur 2lnato*

mie ber Sbränenorgane, Borläufige 2ftittfjeilung

b «Prof. Dr. Bod)balef. 7. «iluatomifdje Beiträge.

Bou Bodjbatef jun 1) Uiber einen Meinen biS;

ber wenig beachteten 3cngemmiSfel. 2) Uiber

eilte 2tbtt)cidntng beS Ductus /rliarfonianus.

8. (ginige Sorte über bie fogeuanute couferca*

tiee (Sbirurgie uebft brattifeben Bcmertuitgen unb

Söcittbeilungeit über Sonfiltototnie uub £rad)co=

tomie. Bom «Pribatbocetuen Dr. 2ttatiejon)Sft).

9. Uiber UteruShantbeitcn — uadj Borträgeu

bon ^Jrof. ©etjfert — bon Dr. ^äriitger.
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Unfere Literatur wirb fid) hj htrjcr 3eit

auf eine 5Rci^e mef)r ober weniger großartig
angelegter ©ammclwcrtc gurücfführen laffen.

27ltt ber Saterne bes Diogenes wirb man oatb

ben Verleger fudjen muffen, ber es »nagen
wirb, mit einem fetbftftänbigen SBcrfe t)erbor=

jutreten, weld)es nid)t ben fo unb fo Dielten

Sanb einer 9tomanbibltott)ef bilbet Ss ift

uid)t $tt lange r)er, als ftd) S5ücr)erfreimbc über
bie übermannten 33üd)erprcife jn betragen t>ot;

len ©runb Ratten. Sic mobernen ©ammetwerte
t)aben SBrefdjc gcfdjoffen in biefe unbarmt)ergi=

gen 93üd)crpreifc, unb ftd) infofern um ben
Vitcraturfrcunb ein großes SSerbienft erworben.
Sie 2Sid)tigteit bes'UmftanbeS, ba$ ber £t)a=

ler aufgehört, im 58üd)ertatatog baS große Sort
^t fübren, roirb ftd) immer mef)r g'cltenb ma;
djen. $rmj Stjaler Ijat fein@cepter abgegeben
an ben läftigen <§d)ilbtnappett, ben ©rofdjett,

ber feine ©drjellenfaippe fdjwingt nad) attett ©ei*
ten, unb raftlos ^rofelbtcn unb 2utl)ängcr

wirbt. &n ö£w roeuig bemittelten Siteraturfreun*

be tritt ber muntere .Knappe in baS Sadjftüb»

d)en, mad)t if)tn fein (Sompliment, unb fagt jn

tljm : „gaffe guten ÜKutt), mein alter 33ücf)er=

wurm ! 3a) fenne Sehte Reiben. SBenn Sir ber

!8ud)l)ättbter am 3aljresfd)luffe feine 9cote $u=

fanbte, fo betrug ©eine 3af)reSfd)utb leid)t t/mt;

bert Xt)ater, unb rote grofj war ber 3uroad)S
an 93üd)ern, ben Seine SBibliotfjet für bieS

£eibengelb erhalten? 2ld), baS Häuflein ber

neuen Sicquifitionen war fo Hein, Su founteft

faum auf jwanjig, breißtg S3änbe fjinwetfen,

bie Su im Verlaufe bes 3aljreS ins ©igentljum

erworben, unb für bie Su ein Heines 33ermö=

gen Vergeben fotlteft. SaS wirb fid) nun än=

bern, mein guter greunb ! 3d), ber luftige @ro;
fdjen, bürge Sir bafür ! pr Ijmtbert Stjalcr

wirft Su Sir eine artige 53ibliotb>t beilegen

tonnen, unb in Seinem Sudjtjänbler wirft Su
nidjt meljr ben 2luSfcger Seiner £afd)en erbfi=

efen, ben Su nur feuftenb auwblicteu oermagft
!"

3a, es lebe baS bittige beutfdje 93ud) ! <5s

i^terjt ben tfreis ber SMlbung um ein Unenbtü
d)eS weiter, beim eSmadjt aud) beseitigen gutn

23üd)crtäufer, öem es bei bem früheren ü)ratt=

nifdjen 53üd)erprctfen nie aud) nur im Sraume
beigefaflen wäre, ftd) ein neues Sud) aitjufd)af=

fen. @S arbeitet bem neberfe£uugsf)aubmert ent=

gegen, ba es ja früfjer nur bie teibige lieber;

fetjuugswaare war, bie baS ^ribilcgium bes

auSualjmswetfc billigen ^reifes für ftd) blatte.

Sie träftige, gefunbe, beutfdje Südjerfoft wirb
unter bem üeegimente bes ©rofdjetts üppig ftd)

entfalten, baS SSort „Original" wirb fid)

wieber gur ©eltuug auffdjwingett.

Sen erfien 9?ang unter ben mobernen b'xU

tigert @ammctwcrfen r)öt)erer bettetriftifd)er

9>fid)tnng nimmt unftreitig bie unter bem @am=

meltitct 211 b um im Vertage uon (£rnft 3uüu8
©untrer in Scipjig erfd)einenbe S3ibtiott)ef

beutfd)cr Driginafromane em.

Sicfc gegenwärtig nad) £cip;ug übertragene

33ibtiot^ef ift aus b entf d) - b öt) mif d)*em

53obeu tjerauSgewadjfen. S>ieräcb,n 3a^t'gänge

berfclbcn ftnb in S3öt)men erfd)iencn, unb
beutfd) = böl)mifd)c Slutoren — §erlof$=

fob,u oben an — Ijaben it)rcn 9tnf begrünbet.

SaS ©treben bes böf)mifd)cn SBertcgcrS, ber

baS Unternehmen im 3. 1846 ins geben rief

war ein fet)r ad)tbareS unb oon großen (5rfot=

gen gefrönteS. ffllanäje. ißerte ber beutfdjen 3lo=

mantiteratur ift in ben alten 3ab,rgängcn bes

„Sllbum" »ergraben. (Später, ats fid) berSßer=

leger bes „2l(bum" gar ju Bietern guwanbte

unb auet) etwas ju eretufio ber ced)ifct)=uatio=

naten $Rid)tung t)utbigte, oerftad)te aud) ber 3n=
b^att tiefer 9tomanbibIiotb^ef. Sie Ueberfiebtung

nad) Sien war ebenfalls nid)t tiortt)eiIt)aft für

fie unb es War t)ot)e 3eit/ öaß fte ouö bem
Sänne ber SBerfumpfung burd) eine fräftige

£anb gelöft würbe. Sie SSertagStjaribtung,

wetd)e baS „Sttbum" öor anbertt)atb 3at)ren in

bie §anb genommen, l)at einen weiten $ov'u

jont unb baS energifdjefte Streben, bie beften

@d)riftftefter Seutfd)(aubS um ftd) ju fammetn
unb baS Unternehmen auf eine £öl)e gu b^ebeu,

bie es üorbem nie eingenommen, bie es aber

in üoüem SWaße uerbient, weites bem beutfdjen

Sötte einen je{3t aud) ganj fatonmäßig elegant

auSgeftatteten 33anb bcutfd)er Originafromaue
guter ?tutorcn für fünf jig 9?eufreujer bie=

tct. @S tarnt nidjt festen, baß baS Unternel)-

men, baS wir mit SRütffidjt auf feinen Urfprung
unb feine Sorgefdjidjtc immer nod) ein oater«

tänbifd)e8 nennen tonnen, bei bem ©ruft, mit

bem es je£t wiber angefaßt wirb, immer mcb^r

greunbe aud) in Seutfdjbbfjmcn gewinnt, bef=

fen befte fd)önwiffenfd)aftlid)e Gräften an bemfet^

ben bettjeitigt finb. Sltfreb Meißner, 2u=
etau Herbert, 3ofef 9ian! u. f. w. finb

SKitarbeiter beS SllbumS, unb unter ben Stoma;

nett, wetdje baS Stlburn für ben 3af)rgang 1866
antünbigt, finben wir bie (Srjät)tung „3ol)au=
ueS Soltt)" »on Siant unb ben r)iftorifct)cn

Vornan „SiS $\itn Siubiton" oon £ucian

Herbert oerjeidjnet, wetd)er letztere einen bie

ganjc gebilbete SBett bcfd)äftigenbeu ©egenftanb
— Sas Seben 3nlius Säfar's — jum
2tuSgangSpuntt b^at.

Uns Seutfd)böl)incit tann es aber nur in

f)o()cr ©enugtb^uung gereidjen, wenn wir bie

einjige 33ibtiott)et beutfdjer Origi=
ualro matte, bie ftd) burd) 3at)rjeb,enbe in

fefter ununterbrochener Sontiuuition errjattentjat,

immer metjr profperiren fetten — ift fte bod),

eigenttjümlid) genug, ein beutfd) = böl)mi=
fdjes ganbeöttttb, unb als fold)eS uns na=
türlid) boppelt wertt).

3m auftrage bes ?(uSfd)uffee reb'tgirt Don Dr. 3. S3irg. ©roömaun.

Srud* ber f. f. §ofbud)bruderei bon ©otttieb .i^aafc ©ötjne. — Serlag bes SBereinc«.



äWtttljetlmtgen be3 SScrcme^

für

<5efri)id)tc ^cr $)eutfd)en

9£ro. I.

^ebigirt oon Dr. 3*>f* SMtgü (^robinamt.

Shtjjult:

1. 3)ie Seutfdjböljmeti unb bie Regierung. 93on Dr. Subroig ©djlefinger.

2. 2)te Ferren oon SRofenberg ate görberer ber fünfte. SSon 23ernb,arb ©rneber.
3. 9JH sc eilen: 2)aS @tabtred)t öon Subife. SSon Dr. ftranj Ätirf datier.

2Hte S^Iöffer unb ffieinfetter. — ©on Dr. 3ul. ffirnfl göbifd).
4. Oefdjaftlidje SDKttljeitungen.

•sjf ^ad) §• 8. b. ber ©efdjciftöorbnnng übernimmt ber ©cjjriftfiifjvcr alle an ben SScrcin ges

richteten Einlaufe. £>ie$anjlei beSSSeretneöiftin ber großen ÄartSgaffe, 9?r l88.2.@torf.

(ausgegeben am 15. Suli 1866.)

>^ra>fixT~'fiya-zQ«-a

9n Sommiffton ber (E a 1 1> c'
f

tf) e n f. f. Umöerfttätöbucfiljanblung.

8 t i p ) i &
3n ßommiffiou bei

ft. 8. ^roef baue.



[iu Verlage von K. Avenarias in Leipzig erscheint auch für das Jahr 1866

Literarisches Centralblatt für Deutschland.

Herausgegeben von Professor Dr. Friedr. Zunicke.

UDSdjrntlid) eine Dlummer uon 12—16 juinfpnltiflcn ©uortfeiten. Tßxne nicrteljä'ljrltd) 2 €I)U

Das „Literarische Centralblatt" ist gegenwärtig die einzige kritische Zeisehrift,

welche einen Gesammtüberblick über das ganze Gebiet der wissenschaftlichen Thätigkeit

Deutschlands gewährt und in fast lückenloser Vollständigkeit die neuesten Erscheinungen

auf den verschiedenen Gebieten der Wissenschaft (selbst die Landkarten) gründlich, ge-

wissenhaft und schnell bespricht.

In jeder Nummer liefert es durchschnittlich über 20, jährlich also etwa 1200 Be-

sprechungen.

Ausser diesen Besprechungen neuer Werke bringt es eine Angabe des Inhalts aller

wissenschaftlichen und der bedeutendsten belletristischen Journale, der Universitäts- und

Schulprogramme Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz ; die Vorlesungs-Verzeichnisse

sämmtlicher Universitäten und zwar noch vor Beginn des betreffenden Semesters ; eine um-

fängliche Bibliographie der wichtigern Werke der ausländischen Literatur; eine Uebersicht

aller, in andern Zeitschriften erschienenen ausführlichem und wissenschaftlich werthvollen

Eecensionen ; ein Verzeichniss der neu erschienenen antiquarischen Kataloge, sowie der an-

gekündigten Bücher-Auctionen ; endlich gelehrte Anfragen und deren Beantwortung, sowie

Personal-Nachrichten. Am Schlüsse des Jahres wird ein vollständiges alphabetisches R e-

g i s t e r beigegeben.

Prospecte und Probenumnicrh sind durch alle Buchhandlungen und Post-

anstalten zu erhalten.



$Utt()fUim0en tos Vereines
für

©efdjitfjte btt ®eutfdjen in Sofpeti*
SRebigirt tion

I>r. $pf. S$ivt\il <$robm<tnit.

fünfter Sfaljrgmtg* (fctfitz -Qcfl*
i i ~~ in

Ire Ifittfrifbitymen vatb bü jritottysUMfilje Regierung«
SSon

Dr. Subrotg <Sd)lefmget.

(Vertreibung ber ©eutfäen i. 3. 1055 ; ber grei^eitsbrief aBratielato'S IL, bie Seflätttgung

©obeflaro'e, ba« falfdje ©obeflaroifcfje ^riöilegium; Sonrooj unb <ßremt/§I Dtafar I., bte 2tlt=

ftabt $rag ift beutfdf»- 2>te freien ©täbte Söljmen«, ber £of, ber Stent«, bte Älöfter, bte

freien Sauern öerbreiten ba« 2)eutfcf)tf)um. Sßettgel I. erweitert ba« (Sobeffannfäje ^3ri»ilegmnt,

$fem^«I Otafar IL grünbet neue (Stäbte unb Dörfer ; bie «Stimmen ber QEfjronijten. ÜHotitte

ber ^retnttötiben bei Berufung ber 3>entfdjen ; bie culturtjifiortfdrje unb potttifdje Stellung ber

2)eutfcf}en).

@8 bleibt immerhin eine eigentl)ümttd)e unb oon ber nationatberoegten @egen*

wart otet ju wenig gewürbigte (*rfd)einung in ber böf)mif(^en ©efd)id)te, ba$ bie

£)eutfd)en be« Oanbeä gerabe oon ben ^remtyStiben jitr bauerljaften Slnfte*

behing fjerbeigejogen würben, ba§ gerabe burd) bk einige, bem ccdjifdjeu 23oife

entfproffene £)önaftie ba& X)eutfcr)tr)um in Söhnten mit außerorbentüdjen greirjet-

ten prioitegirt unb a(3 roatjreö ©djofjltnb ber Regierung mit ber tiebereidjften

Sorgfalt gehegt unb gepflegt würbe. £>iefe befannte £f)atfad)e wirb um fo auf*

faflenber, wenn ba% 93orgct)en ber fpäteren beutfdjen Sujenburger ober bc6 Königs

2ttatf)ia8 in 33ergteid) gebogen wirb, unter benen bie ftammoerwanbte beutfd)e

Nation fid) feineswegg eines anbauernben ©ct)ii^eö ju erfreuen fyatte, fonbern f)ie

unb ba gau$ merfmürbige, ba$ 5)eutfd)tr)um 31t t>ernicr)ten bro^enbe (gbifte 51t

tefen befam unb nirfjt wenige 2J?ate bie in grage geftettte, erft iüugft errungene

(Srjftenj im Sanbe mit alter 9Jhd)t öettjeibigen mußte. @8 ift nid)t nötf)ig, an bie

Stürme ber £mffitenfriege ju erinnern ober an ben 33efd)tuß beö SanbtageS 00m
3al)re 1615, beffen unabfetjbare gotgen nur burd) bie (Sreigniffe be$ 3af)re£

1620 abgewenbet werben tonnten. @o ungteidjartig aber ~ and) bie ©onnen
ftrat)ten ber ftnrftengunft leuchteten, bie ^Deittfcr)eu felbft, ob gefyätfdjett ober ge~-

maßregelt, blieben ifyrem oon Leibern unb Unmiffenben oerfe^erten S3eruf, bie

$af)ne ber ©ifbung unb Sitte im ^erjen ftaoifdjer Nationen aufzupflanzen, aud)

in Söhnen getreu mit ber 3^tgtett ber ^ieberlänbcr, oon beneu ja eine äKe^r-

Ijeit ber im 12. unb 13. 3ar)rr)unberte nad)£)ften jiebenben (Soloniftcii abftammt.')

1) (Sin Xr)cil ber beutfcf)böf)mifd)en SBetiötferung ift gleid)faü6 niebertänbifdjer Stbtuiift ; baju

lommen fränfifcfje, tfjüringifcfje, bairifdje ötemente. 3n ber ftrage über bie Verleitung bie*

fer einzelnen Stämme, forote über gragmeute beutfdt)er Vcböffcrung an» ber altern 3"*
ftnb bie ftorfdjungeu norf) nicfjt abgcfdjloffcu, namentlich, uitfjt burd) ben abfpredb,cnben Ärtifel

^nfatfti's in ber 3T?ttfeitm«^itf(f)rift n«4fi>, ber merfmürbiger Seife mit be«fetben ©trfaffer«

1 V
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äftcrn füotte, mie man wolle, biefe beutfdjen Männer finb ßulturträger tu bcr

cbelften 39ebentung be« Sorte« gcmefen, bie alle jene flaoifdjcn Nationen, unter

beuen fie fid) uicberlicßen, ju taufenbfättigem 2)anf für alle 3citeu r>crpflid)tct

fyaben. £)a« !ann 9ciemanb mefyr täugneu mit 3ht8nal)me be« ftanatifer«, bem
natürlid) bte Ijaarfdjarfen, urfimbüdjen ilftadjmeife ^Rößtevö, ©tenjel«, Sattenbad)«,

©ubif« u. a. für iööbjmen, 2ttäb,ren unb <Sd)lefien unb in neuefter $eit mieber

Snttfe« für ^ofen r
mit ober ofjne Slbftdjt imücrftänblid) bleiben. ')

2)ie erfte fürftlidje 39eftimmung, mefdje bie 3)eutfdjböl)men al« foldje betraf,

batirt nom 10. Männer beö 3af)re« 1055 unb ging oom §erjog @ö t) t i 1) n em IL

(1055—1061) au«. 211« nämtid) biefer im genannten Saljre \\a6) bem Slblebcn

feine« 23ater« jur Regierung fam, erlief er nod) am £age feiner £fjronbefteigung

ba« fdjarfe ©efefc, b afj binnen br ei £a ge n all e £> eu t f d) e u, feien
fie reidj ober arm, fetbft (Säfte, ba« %anb ju nerlaff en Ratten.
Unter all ben ^renmsliben mar (Sptytifjnem ber einjige, ber gegen bie £>eutfd)en

berartig üorging. £ang unterbrüdter ®roll gegen bie ifmt perfönlid) öerfyafjte 9fo*

tion mar mof)l fo hü bem atljurafdjen £>erjog gum 2lu«brud)e gefommen. dv
t)atte einften« in ber unangenehmen (Sigenfdjaft at« ©eifet bei bem beutfdjen $aifer

§einridj III., bem mächtigen ©ejminger feine« Sßater«, längere $eit berroeilen unb

bafelbft ftiofjt mancherlei Üränfung erbulben muffen, ©eine (Smbftnblicfjfeit fteigerte

fid) nod) meb,r, al« er nad) 23öb,men jurücffeljrte, mo er üon feinem 23ater einftmeilen

bie 'ißroüinj <Baa^ gur 33ermaltung erhielt. 3m S3aterlanbe traf er bie frembe

Nation, ber er gürnte, b>d) im Slnfefjen unb fogar nidjt otjne (Sinflufe am $ofe.

2Öar ja boer) feine eigene Butter, bie ©emaljtin be« regierenben £>erjoge«, eine

geborene 3)eutfd)e, be« 9ttarfgrafen £cinrid) üon ^Rorbgau STod)ter — jene 3u^
bttb, nämlid), bie ber fül)ne 33reti«fam, ber bötjmifdje Sldjille«, an« bem@d)tüein*

furter ^connenflofter mit ©emalt entführt blatte. ©ef)örte ja bod) ferner ber größte

Streif be« einflußreichen Sleru«, bie Slebtiffin com <St. ©eorg«f(ofter unb üiele

anbere 2lngefer)eue bem unliebfamen 33ol!e ber £>eutfd)en an. Qto«ma« erjäljlt ein

£>iftörlein, mie bie 9Iebtiffin Don @t. ®eorg, eine angebliche ©räfin üon Quer*

fürt,
2
) bie 9?ad)e @pt)tib,nem«, al« er nod) ^ronprinj mar, gegen fid) unb ir)re

@tamme«genoffen Ijeraufbefdjmoren fjabe. 33reti«tatv ber SBater uämlid) lie§ eine

neue 9J?auer um bie S9urg ^ßrag jiefjen. @üt)tif)nem, ber fid) bei ben SSermeffun*

gen öfter« beteiligte, fanb in bem atfjufefjr fyerüorftefjenbeu ©aefofen ber Jung-

frauen be« @t. ©eorgflofter« ein §inberni§ im geregelteu Sciterbau ber Stauer

unb befahl oljnc meiter« Uz £)emotirung be«fetben. Unter lautem ©elädjter unb

©efüötte mürbe ber S9efer)t augenblicflid) aiiögefürjvt unb befagter SBacfofen in ben

im £fjafe nebenan flie^enben S3ru«nicebad) gemorfen. „®te grau ?tebtiffin,"

meinte ber ^rinj in ber greube über fein gelungene« «Stücflein, „roerbe moljl

fjeute feine marmen ^uc^en mefyr füeifen tonnen/' 3)ie fromme, aber ftolje Obe^

Slnft^tcn in feiner ©efcfjidjte (I. 267) im 2Btberfarud)e jle^t. 2)er ^ifitorifer ttcrmijjt in bie-

fer §tnftd)i aÖ3ufe^r bie £>ilfe beö <&ptafy unb 2)ialeftforf^er8, für ben gerobe bie 2)eutfd)=

bödmen in i^ven Dielen ©tämmdjen unb ©ioletten einen intereffanten ©cgenfknb ber ^or-

fcf)ung bieten.

1) 23 ortrefflief) fyat aßattenbac^ in einem ju £eibelberg unb Äarlsrn^e gehaltenen Vortrage in

allgemeinen Umviffen bie @efd)id)te ber beutfd)eu SBanbenmg nad) Often rcä^renb be8 *Wit=

telalter« bargefleflt unb bie gleiten SBevfyältniffe in Söhnten, 3Jiä^ren, ©tieften, $olen, ben

OPfcetänbern, Siebenbürgen u. a. nadjgeloiefen. (@^bef ^iftor. Beitfc^. IX. 58b. 386.)

2) 35er 9?ame biefer {ebenfalls au« tiorne^mem beutfdjen ©efd)iecf)te ftammenben Sfebttffin wirb

üerfdjiebenttid) angegeben. SoömaS (Pertz IX. 76) nennt fte bie £ocf)ter S3runoß, wornad)

$aje! unb §ammerfd)mieb fie al8 eine Xocbter bes 53raunower ©rafen au« jßaiern anfüf)'

reit. $ef$el ift für ben Tanten Slifabetb, ®obner (V. 329) für 2tbetaibe. §tud) P. Vlowat,

ber eingebenbe ©tubien über bie ©efdjidjte be« ©eorgsHofter« gemalt fjat, unb beffen fyanb;

fd&rtftlidjer ^iocibtQß im 53ercin«ard)it)e fid) beftnbet, fonnte über ben Warnen unb bie ftamilie

ber 9lebtiffin nid)t in« SReine fommeu. (^'ergt. nod) ^ubitfdjta III. 358)
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rin Fjatte faum Don bem Attentate auf ifyr Softer gehört, als fie etltgft fyerbeifam

unb tu eine (ante, öon 3orn unb ipotm erfüllte Strafprebigt auSbradj, bie ber

greoler rufjig über fid) ergeben (äffen mußte. S3cfrf)eibcnt(tdt) unb bekämt 30g er

fid) bann „als tapferer SSacfofeubefieger", wie bie ^tofterfrau in geläufiger 9?ebe-

weife fortfuhr 31t fpotten, 00m @d)aupla£e feiner f)etbentf)aten surücf, im ^erjen

aber bie (Megenfjeit balbigft f)erbetmünfd)enb, 9?ad)e ju nehmen für ben @d)impf,
ben iljm bie bentfetje Stonne mit itjrer böfen Bunge angetan Ijatte. kleine Ur=

fachen, große SBtrfungen! taum tjatte ©pötitjnero ben gürftenftuf)! ©ötjmen« ein^

genommen, als er ba% fd)on angegebene (Sbüt erließ unb als erfteS Opfer beSfelbeu

bie feinMidje Stcbtiffin auSerfaf). 9carf) (SoSmaS fjielt er if>r nun feinerfeitg einen

bitteren, ftacblidjten 8ermon unb ließ fie bann auf einem Darren über bie ßan-

beSgrei^e bringen. *) £)e8 §crjog« Butter, bie beutfct)e Subitl), entjog fid) ber

Strenge be$ and) fie berüfyreuben ©efe^eS bnrd) eine rafdje Slbreife nad) ÜJttäljren

311 ifyrem gtoeiten @ofme 2örati8lau) ; fie foll fid) bann mit "ißeter, bem ©rfimige

dou Ungarn, Dcrmätjtt fjaben, ftarb aber fdjon im 3atjre 1058. — $ur confe^

quenten £>urd)fül)rung biefeö 2$ertrcibung$gefet$e$ !am e§ nid)t. 2öir finben nad)

mie uor unter ber Regierung <©pt)tir)netoö £)eutfdje im Sanbe; bie eigene @e*

maljtin be$ £>er3og$, 3ba üou 3Bitin, gehörte ber beutfdjen Nation au. ©otdje

unb ö^nltd^e ®efefee taffen fidj an unb für fid) fdjon fdjmer burdjfüljrcn, befonberS

aber bann, roenn fid) bie Sntereffen Hfler bagegen fträuben.
2
) £)ie üoltfommene

^uSfüfyrung fdjeiterte an ben geinölmiidmt 23erf)ältniffen. £)a3 mußte rootjt aud)

ber ^)er3og bafb ctnfefyen, baß fein ®efe£, fofern e8 befolgt mürbe, ein große fo*

ciate ^ecolution herbeiführen müße, baß c§ unttug fei, gange ©emeinben (fotdje

laffen fid) bamals nac^toeifen) 3U üerbanneu, \>al bie Vertreibung ber beutfdjen

lanfleute unb $anbroerfcr ifjn fetbft empftnblid) berühren merbe, unb ^ eublid)

bie (Jychibirung be§ (Stcruö, ber eben beinahe burd)iüeg6 bentfd) mar, einen MM-
fall ber Wation ins f>eibentljimi nad) fidtj jie^eu muffe. £3arum mag er wol)f

balb felbft bie ftrenge" (grmition feinee @bi!tc8 eingeteilt tjaben.

1) 2Bir baben gor feinen ©runb, bie Söarjrfjett be§ fernes biefer deinen ©efdE)tcf(te ju bejroei«

fein. (£o«maS, ber, menn and) als Änabe, 3eit<jenoffe mar, ergäbt biefelbe mit einem folgen

Stellagen unb mit fo meiern 3)etail, als ob er ^ugenjeuge gemefen wäre; miubcften« mag
er fie non 2lugen$eugen gehört f)aben. 3Bir finben nirgenb« einen äöiberfbrud), 3. $Ö. aud)

uid)t mit anbern Angaben über bie i'age ber bamaligen söurgmauer. (iömef ©efd).
s#rag«.

a. a. O.)

2) ^alacft) (I 292 flg.) fud)t ben SSorgaug ©pt)ttb,nem8 fo triel otö möglid| fa befdjönigen unb

gttiar auf Äofien ber l)iftorifd)en Sofjr^'eit, menn er behauptet, ©pt)tif)nett> tjabe ba« @rpu(-

fion«nefc§ utd)t in biefer ftrengen gorm erfaffen, fonbern nnr einige mißliebige ^erfönlid)fei-

ten üom feofe entfernt. 2)er gnt nnterrtdjtete SoSmae ift F)ier bie glanbmürbige OneÜe,

unb man fottte Don i6,r nid)t ofjne 9totf) Umgang nefjmen. Uibrigen« finben mir nod) eine

«elegfleüe im fädjfifdp Slnnaliflen (Pertz SS. VI. p. 190) mo ee auSbrücflid) beißt 1 »*>«-

«atum autem Bohemie Spitignen primogenitns obtinnit, qui onmes Tentonicos de Bolic

lioniiu eliminari jussit, ititor quos et matrern simm Judithani, sororem Ottonis de Suin

vorde abatissain quoque Sancti Georgii expulit." 2Sir miffeu rcd)t gilt, taft ber Stttltttlift

in biefer ©teüe ben Öoemae benutzt fjabeu mag ; beffemmgeadjtet glauben mir einigen

SBcrtb auf feine 9iad>rid)t legen ju bürfen, meil'er gerabe ben böbmif^en Sl)roniften mii

frittfe^en Sugen anfiebt, (Oonf. ad a. 982) unb er fonfien über bie gamiliengefdiidjte ber

3ubitb, gut unterridjtet 31t fein unb fclbftfiubigc Cflad)rid)tcn gehabt fl\
l)aben frlieint.

SBa« nnn $alarfü/S ©ritube für feine 9lnfd)auuug anbelangt, baft erften« unter ©»^»ifjttime

Regierung ©eutfdjc ^u finben Hiarcn, fo meinten mir fcf)on oben, baß be$ .?>eqog8 s
J3efel)l

nid)t jnr »ollen Xnrdjfüfjruug tanx, meil er nidjt au«gefül)rt mevbeu tonnte, meil ilm ber

^»erjog »iellctdjt fetbft miberrtef. '3pl)tib,neme Sljoraffer unb SRcgienmg ift eben uoll 0011

29iberfpriid)cn. (Sr Bereinigt nad) beü Duetten große ©raufamfeit mit befonberer SWilbe,

mirb einmal a(8 «religio« getabclt, baö aubere WM al* ©efäüfcer bee <S5ferüö geuriefen.

„Elupo in ovem uiiitutnr" — r V.arius vitiis u<: virtntihiis," fagett ÜOU il)tH fpätetT J^iflortfcr.

<go roobl erflärt fld) aud) ber Jiftitt unb „fdjlagenbfte ©eaenbemei«," beu ^alacö) nad) fcob

ner (Annal. V. H29) in ber «ngabe fiubet, bafj öpt)til)ucm bie flamifclieu aBöMd)e bou

©amma uertrieb unb einen bentfdjen «bt rvnfltfyrtr. ©egen biefen „fdjlageubfte« ©eg'eu

bwuew" mag ber gritnb!id)e SDuOtf aiigefübrt loerbeu (?lllgrm. ©ffdi Wal)renö II 277

1
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$atte (Spljtttjnew , bcr £)eutfdjenfeinb, nuroysQfxavovg, wie ifm ÜDubraöiuö

nennt, btc ©eutfdjen SööfjmenS einiger Sflafjen in Unruhe üerfefct, fo tonnten biefe

mit ber Regierung be8 nädt)ftfotgenben ^)ergogcö nur um fo jufriebener fein. 2ßra»
ti«tam II. (1061—1092), ber ©ruber :unb ^acr)fotger ©öötibnems, gehört iu

jeber ©ejiclmng ju ben auSgejeidjnctften Regenten ©binnen«. Unter feiner fräf»

tigen 31jäb,rigen Regierung gewann 33öljmen erft eine waljre politifdje JBebeutung,

inbem e8 fein SBerljältnifj ju 3)eutfd)tanb unabhängiger geftaltete unb 'ißofen jum
Tribute jwang. (Srft 5Brati$law bradjte baS monard)ifd)e ^ßrinjip jur (Geltung,

unb33öf)men erlangte burd) ib,n jene felbftänbige, el)rfurd)tgebietenbe 9iftatf)t, weldje

ber bcutfcfje $aifer in feinem eigenen 3ntereffe nidjt met)r außer 2ld)t laffen

burfte. *) SöratiStaw ift benn aud) ber treue tampfgenoffe bes unntütflidjen, oon

Sitten oertaffenen §einrid) IV., bem er in allen 9cötf)en fette unerftfjütterlidje

greunbfdjaft bewahrte, weswegen er „oon Hjm nid)t underbient ber erfte au« feinem

SBolfe mit bem ®önig$titel, mit ber&'rone unb mit ber Sanje ausgezeichnet mürbe. 2
)

£)a8 $)eutfd)tl)um in Söhnten öerbanft bem erften Könige be$ ^eidjcS, menn
e« beren noä) beburft fjatte, bie Anerkennung ber gefefctid) berechtigten
(Sriftenj im Öanbe, bebeutenbe Kräftigung feine« (StementeS burd) |)erbeixie^ung

neuer Slnfiebler aus bem SÜhttterlanbe unb enblid) für lange $eit eine aufjerorbent*

lief) günftige, mit feltenen greifjeiten öerbunbene Slugnafjmsfteltungim
©taate. jDic in ißrag woljuenben 2)eutfd)en mürben burd) herbeigerufene
8al)lreid)e beutfdje (Sinwanberer öerftärft unb aU eine eigene beutfd)e © e*

m c i n b e im Surgflecfen am ^ß or i c anerfannt. (Sie erhielten ein befonbereö

^rioitegtum, baS un8 in ber ©eftättigttng beöprften <SobeStamII. (1173

—

1178) erhalten ift unb belegen aud) gerne ba$ „@obe$ lawifdje" genannt

wirb. 3
) 3n biefer benfmürbigen, bisljeröiet ju wenig berücffid)tigten Urfunbe 4) wirb

benn junädjft conftatirt, bafj bie £)eutfd)en tum ben böfymifdjen dürften einge*
laben würben, 5

) in ba$ 8anb gu fommen, um fid) fjier unter ben oortr)cilr)af«»

tefteften iöebingungen nieberjulaffen. £)ie öorfidjtigen £)eutfd)en, nidjt etwa faU
lofe Abenteurer, bie um jeben ^ßreiö nad) SSefifc unb ©ewinnft ftrebten, fonbern

„Slnf bie burd) @toljti$new oeranlafjte Entfernung ber flattnfdjen 2flönd)e au« bem ©ma-
ttet Älofter i. 3-1057 motten mir Ijter fein befonbere« @emid)t legen; biefen ©djritt

leiteten meljr firdjltdje at« nationale 93ebenfen." — 2Brati«tan> II. rief bie ©a^amer
Wöndjt befannttid) $urücf. Sftad) ^afaefty müßte bieg ein £auptben>et« für bie beutfdjfeinb*

Itd^e ©efinnung biefe« großen greunbe« ber ®eutfd)en fein. — ©djmalfufj (3)ie ©eutfdjen

t. 33. 161), SSeber (2KittI). IL 8.) laffen fid) burd) <ßaladt) irre leiten, dornet, ber fetbfh

ftänbige ftorfdjer, tyült fid) roie «ßeljel, $ubitfd)fa u. a. an <So«ma8 (@efd). SBb^men« 56.

©efd). $rag« 125.)

1) S)ubif IL 464.

2) Annal. Peg. (PertzXVL 245.)

3) e« ftnbet ftd) mehrmals gebrurft üor, am fritifdjften bei d. Stbßler „beutfdje föed)t«ben!=

mäler au« S3ö^meu unb SMfjren" I. ©. 187 flg., nad) ber 93eflättigung 3o^ann« t-on £u*

renburg au« bem 2Trd)iü«cober p. 96. 2)od) aud) bei SRbfjler finb nod) mandje ?efe; unb
2)ru(ffeljter gu berbeffern. Überftd)tlid)er toirb ber greibett«brief burd) bie ©intljeilung in

^aragra^be/ i>eren e«, bie brei ^aragra^e SBenjef« I. mit eingeregnet, im ©an^en 28 ent=

bält. 93ei @rben (Reg. 161, 162) festen bie gerabe bier mistigen Singangeformeln. —
©oeben fommt un« „üermenegildi Jiricek: Codex juris bohemici." Tomus I. Pragae 1867

ia, in ttjetdjem SÜBerfe bie Jura Theutonicorum gleidjfafi« oeröffenttid) finb, (p. 28, 67, 68),

wie e« nad) lurjer Sinftdjt fdjeint, meljr nad) bem 5ßetjelfdjen Xerte.

4) (5« nimmt un« nid)t SBunber, ba$ ber böbmifdje 2anbe«t;iftoriograpt) mit ein paar 3eilen

(I. 133) biefe« Ijödjfl mid)tige 3.?rioUegium, ba« bie 93aft« ber bürgerlidjen greifest *ßrag«

unb 93ö^men« tnurbe, abtaut; finb ir-ir bod) oon biefer ©eite bergteidjen (Sinfeitigfeiten ge=

moljnt. SWebr bagegen faßt un« bie unflare Sertirung ^ßalacf^8 fotoo^I oben, al« in ber

Snmerfung (137) auf, au« toetdjer leidet ber Saie bie fatfd)e Slnftd^t entnehmen fönnte, ar«

ob ba« 5ßribilegium ber S)eutfd)en aud) 3ugleid) ben 3uben unb SBäIfd)en üerltefjen ttor*

ben Wäre.

5) SRößler 188. „quae a prima ipsorum vocatione in Boemiam." 3n analogen Urlunben

SKä^ren« unb ©djleften« ifi au«brüdlid) oon ber Berufung (vocatio) ber SDeutfdjen bie SRebe.
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meift bemittelte 8eute ober minbeften« gefdjicfte Arbeiter, mögen fid) moljt felbft

bie iöebiugungen gefteflt Ijaben, unter melden fie fid) unter einem 33olfe, über

me(d)e« fdjon bamal« feine befonber« fd)meid)el&aften, mitunter fabulofe 33erid)te

in ^eutfdjtanb circuürten, anjufiebeln gebauten. Sßor Slflem beftanben fie auf

Söaljrung üjrer Nationalität unb ©pradje, auf öeibe&aitung ifyrer ootffl*

tb,ümtid)en 9? e d) te unb ©emofynljeiten unb forberten (Garantien für bie per*

föntidje % r e i h. e i t unb <5 i d) e r f) e i t. Sflan gemährte, ma« oerlangt mürbe,

unb ma« nidjt mefyr als redjt unb billig mar. SBir lefen fomit im <SobeS(amt*

fdjen ftreifyettöbrtefe, ba% bie 5)eutfd)en, tu im Präger Söurgflecfen Wonnen,
„bie oon ben (Sechen ber Nation nad) fic§ [Reiben, fo audj oon
biefeu in ifjren ©efefcen unb ©emoljnljetten gefd)ieben fein
fotlen," bajj fie leben fottten „nad) bem @efe£e unb Ned)te ber $)eut*

f et) ert, ba« fie bereit« fett ber Regierung be« ®önig« SßratiS*
lato, b e « ©rojjDatcr« © o b e « t a m «, gehabt lj a b e n. ') 3n einem

eigenen Slbfafce wirb auöbrücflict) betont, „baß bie £)eutfd)en freie Män-
ner ($eute) ftnb." 2

)
©öbmen mürbe ba« neue SBatertanb ber gremben unb

nur, menn es galt, biefeö ihr 23 ate r taub ju ü ertf)eibtgen, maren fie ber*

pflichtet, £e eres folge ju leiften.
3
) 3a fo oiel Vertrauen fc^jenfte ber #erjog

ben >Deutfd)en, ba§ er ibjten im ^rioUegium auftrug, feine 39 u r g in $ r a

g

mit 12 ©djitben ju bemad) en, menn er außerhalb SBöljmen« auf einem Kriegs*

juge fid) befinbe.
4
) SSon anberen Äriegölaften, mie 3. S. oon 39eljerbergun*

gen u. bgl. maren fie gleichfalls frei. (§. 11.) £>er beutfd)en ©emeiube mürbe

bie üollfommenfte Autonomie gemäfyrt
; fie mar aufgenommen oon ber © e*

ridjtsbarfeit beS ©urggrafenamteS (BupenamteS) unb fonnte iljren eigenen
Nidjter frei mähten, ber nad) Ijerfömmlidjem 33raudje urteilte. (§. l^Nur über

X)tebftar)t unb 3ttorb tyatte fid) ber SanbeSfürft baS ©erid)t oorbefjalten (§. 5,

15.) (Sben fo mürbe ber ©emeinbe bie ganj freie 28af)l i tj r e ö ^ f arrer«
jur ßircfye bei @t. $eter am ^ofic geftattet, oljne bajj fied ber *8ifd)of ein*

mifdjen burfte. (§. 1.)

$ein £)eutfd)er, fyeifct es meiter im ftreiljeitsbrief, barf oerljaftet ober

in ben Werfer gemorfen merben, menn er 33ürgen fteüt, ober ein eigenes $au«
fjat. (§. 18.) 3n metdjer &aü)t er aber aud) immer ftrafbar ober fcfyutbig fei,

fo foüe feinen ®inbern ober feiner grau feinerlet Nachteil unb feine ©djanbe

barauS ermadjfen. (§. 19.) ©eftofyteneS ©ut barf bei iljm nidjt gefudjt merben,

aufjer in ©egenmart feine« beutfd)en NidjterS. (§.14.) $ommt es ju einem

©djmur, fo lege it)n ber £>eutfd)e nur oor feiner ©emeinbefirdje bei <St. $eter

ab, außer es befehle es ber gürft anber«. Unb babei — menigftenS bei ber 2lb*

tegung beß ßibe« jur Reinigung oomSSerbad)te be6 3)iebftat)le§ (inöbefonbere be8

'»JSferbebiebftaljle«) — ftaub ber <Sn^mörenbe in einem Greife, ben er fid) mit bem
@d)roerte auf ber (Srbe gejogen Ijatte. (§. 24, 25.) 23om 2)iebftat)te im £>ofe

(Nadwore) reinigte er fid) buref) 7 (Sibe«l)e(fer. (§. 2.)

3n ben übrigen fünften be« ^riüUegiumS mürben meift Seftimmungen au«

bem @trafred)te gegeben unb ba« Sßerfyältutfi ber S)eutfd;en 3U ben decken,
3 u b e n unb Söä (f er) e n in Utagefa^en erörtert. ©et)örte ber Kläger ben brei

lefetgenannten Nationen an, fo mußte er feine $tage, menn fie gegen einen $)eut*

1) SRiijjler 1. c. 188: „Placet mihi, quod iidem Theutonici sunt de Boemis natione diversi,

sie etiam a BoemiB eoruin lege vel consuetudine sunt divisi. Concedo itaque eisdem

Theutonicis vivere seeundum legem et justiciam Theutonicorum, quae babue-

runt a tempore avi mei regia Wraczlay."

2) Siößler §. 12: Noveritis, quod Theutonici liberi nomine» sunt."

3) Stöfjier. 1. c. §. 8. : „Ad nullam expeditionem pergere debent, nisi sit puguundum pro

patria."

4) §. 4. ©ei dornet (®efcb. ^Jrag«; fofl t9 mobl 12 anflatt 10 Beigen.



fd)ctt gerietet war, beim Oberftfämiuercr einbringen; biefer fanbte atsbaun einen

23oteu an ben 9iid)ter ber £)cutfdjett, ber felbft bcngall jn entleiben fjatte, unb

oon beffen 2luSfprnd) feine weitere 2lppetlatton an ben Oberfttammcrer ftatt fin

ben tonnte. (§. 10.) $ßurbe buref) einen Beugenbeweis °' e Älage erhärtet, fo

nutzten Sedjen, 3ubcn unb SEBätfdje $wci beutfdje Beugen unb einen aus iljrcm

35otfe als B clt3cn [teilen. $öar ber X)eutfct)e ftagbar gegen einen aus ber anberu

Nation, fo eutfd)ieben bie gcmöljnttcfyen ©erid)tc ; tu S3e$ug auf bie Beugen Ijerrfdjtc

ein analogem ^errjättnife. (§. 7, 8, 9.)

T>k ©trafen in ber beutftfjcn ©emeinbe waren entweber ©cfb* ober i'ct*

bestrafen; bie erfteren, in 9?ea,enSburgcr Stuart anSgcfetjt, famen bem ©äcfel beS

dürften 311 ©ute. £)en STobfrfjfag büßte man entweber mit 10 2J?arf ober

mit bem äkrtufte ber rechten $anb, au§er eS orbnete ber ^ürft eine uod) mitbere

©träfe an. (§. 5.) (Sbeufo säurte ber triebe nSftör er 10 ättarf a(S ©ctb*

bufje. 5luf tm £> i e b ft a ft, t wäfyrenb ber W a d) t mar ber Strang, auf ben

3)iebftaf)t bei Sage ber ©taupbefen auf öffentlichem 1?ta&f unb bie ÜBerweifuug

aus ber ©tabt gefegt, bei ©träfe beS ©atgenS, falls ber SluSgewiefene surüct*

fetjre. (§. 16, 17.)

Sirb f a 1 f et) e 9)2 ü n 3 e im Jpofe ober .ftaufe gefunben, fo ift ber (Sigeu-

ttjümer beS §aufeS ober |>ofeS jtidjt ftrafbar („etwa megen ber ©bewilligen unb

föudtfofen, meiere bergteidjen in §äufer unb^öfe ju werfen pflegen.") 9hir menn
man falfdjc SDiün^e in einem ©djrein antrifft, fo ift ber fd)ittbig, bem ber ©djrein

gehört. (§. 21, 22.) SBenn im £mufe eines £>eutfd)en eine geheime ©djente
gefunben werben fotfte, fo barf adein ber (Stgcntljümer beS £>aufeS unb jmar nur

in ©egenwart bes beutfdjcn 9?id)terS ober feines öoten öerfjaftet werben. (§. 25.)

$ür einen 2Ji r b, ber an einem fotdjen begangen worben war, ber in b e r

yiafyt burdj bie ©äffen ber £)eutfd)en otjne gaefet ging, fottte bie ©emeinbc
ntdjt ücrantwortlid) fein. (§. 20.)

J

)

£>er brennte Slbfafc beS ^ribitcgiumS, ber togifd) genommen, ben ©djtuf?*

paragrapf) beS ©anjen bilben fottte, enthält bie Ijöcrjft wichtige ©eftimmung, ba§

(Sin man ber er unb ftrembe, aus meinem Öanbe fic immer tommen, falls fte

mit ben 1)eutfd)en in ber ©emeinbe wohnen wollten, alle 9tecf)te unb ©ewolju*

Reiten berfelben gleichfalls genießen föüten. £)ie golgejeit teerte, baf$ biefer *ßuuft

beS grciljeitSbriefeS, ber bie unbefdjränftc Ausbreitung ber beutfdien ©emeinbe im

fraget* öurgflecfen geftattete, in ausgiebiger SBeife, felbft 0011 ftat»ifd)en (Singe*

borenen, für bie er nidjt 51t SKecfjt beftanb, benü^t würbe. a
)

£)ie $ötd)tigteit bcS edjten ©obcSlawifdjen f$riüitegiumS berantafjte f^ atf a-

toreu ju beginn beS 15. 3af)rlmuberts jur ^abricirung eines non §ajef ©0*
beStam I. äugefdjricbencn grei^eitSbriefcS, ber natürlich oon ben nationaten 33er*

faffern für bie ©entfdjen ininber günftig fttjüfirt würbe. ©aS 3ftadjwerf ift

übrigens fo ptump unb unftnnig, baß man ftd) wunbern mu§, wie ©olbaftuS unb

£ünig bem $aiü nac^fd)reiben tonnten ; Räumer fragt jwcifetnb nac^ bem Ori-

ginal unb Caspar üon ©ternberg ^at einge^enb unb grüub(id) biegälfc^ung nad)*

gewiefen.
a
) (§s ^abe, fo ersäht §ajef, ber^er^og ©obeSlaw, welcher ber ©tabt

$rag feljr geneigt war unb in berfelben teine SluSlänber leiben wollte, im 3al)re

1135 nac^ lang gehaltenen 9^att)fdr)tägen burc^ fürftlidje ©ewalt unb traft bes

ÖanbtageS me^re 33efd)tüffe gefaxt. ÜDer bie ^t)eutfd)en betreffenbe erfte ^ßuntt

1) Zomd (©efdj. 'ißrogä 186) meint, c8 Ijabe tt)af)i'fd)cinlic^ fc^on bamole b<\8 ©efefc in bei

bentfe^en ©emeinbe beftanben, melc^ee in tyzaq in fpäterer 3eit tiorfömmt, bog noc^ einer

geioiffeii @tunbe bc« Slbenbö jebermamt, ber onfber ©äffe erfc^ien, eine gacfel ju tragen ^atte.

2) (S* mag biefer $affu§, ber §. 13 bei fööjjler, ben ©cfijtufj bes 2Bratiftatr>ifd)en ^ßrimteginm«

gebilbet Ijaben, mätjrenb bie fpäteren Paragraph, e nad) unfercr "2litfid)t bem ©obcSlam allein

angeboren @ö fpred^en b,iefitr ©riinbe formeöer unb matertetter 3Jatur.

3) W mus. Cas. 1827, III. 31—35. Couf. Öungmann H. 3lu«g. @. 37.
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lautete atfo : „(SS foüc fein £)cutfd)er nod) anbercr Sdtötdnbcr itt ber ©tabt ^rag

nod) im gangen $ürftcntt)umc, Weber im geifttidjen nod) im wetttidjen 9tcgimcntc

ein Sftnt b,abcn, bei Sßertuft ber ^afen, fonbern fic fotlen nid)t anberS, als für

©äfte gehalten werben." ') 3u S3ejug beS üftafenabfönetben« finb bic ftalfatorcn

nid)t einmal originell gewefen. £>alemil fingt in luftigen Werfen, wie ©obcSlaw

ber anbere,
B
) ber •Deutfdjcu $etrtb im Sanbe, bic wie T)iftct unter bic 33lumen ge-

fommen feien, im «Sinne bcs (SbitteS öerfujr unb jenen Unterbauen, bk ifym

ben ©d)ilb öoü beutfdjcr Olafen brachten, 100 SDcarf Haren ©übers als 33elob>

ming reifte.

Äeljren wir nir 2Baljrf)ctt juriid! 3'm 11. unb 12. 3a^rb,unberte fefete firf;

baS £>eutfd)tl)um in 23öt)men als jmeite, nttfjt bloß gebulbete ober gleichberech-

tigte, fonbern atö reidr)tidt) pritulcgirtc Nation feft; es gefdjalj bie§ auf auSbrücf;

ticken SBunfcfj ber ÖanbeSfürften, in bereu woljlüerftaubcnem Sntcreffc cS tag, baf,

bie £)eurfd)en ntdjt mcl)r, wie bic Suben unb SBälfdjen, als bloße ©äffe im Sanbc

angefeljen mürben, ^tidjt aber, als ob aus biefen ^riöilegien ber jweiten Nation

bem Saube unb ben SaubcSgcuoffen f(aüifd)er 3mi9 e irgenb ein erwäljnenswerttjer

Wadjtljeil erwad)fcn märe; im ©egentfjeile,- es wirften bic Soloniften in itjrer

2IuSnaf)mSftefiung für Söhnen nur wot)tü)ätig unb fegenSreid), inbem fic, mic

wir nur anbeuten wollen, nmädjft Raubet unb ©ewerbc, SBiffenfdjaften unb

fünfte einführten unb rafd) eine bisljer nod) nidjt gefauute ©lütlje unb unge^

ahnten 2Bol)tftanb im 8anbc l)erüor$aubertcn. Unb wenn bic £)eutfd)en uidjtS

Ruberes getljan Ijätten, als ba$ fie |ier wie anberwärts in ftam'fdjcn Säubern,

ben 2lnftofj gegeben t)aben jur ®rüubuug eines jweiten, bem 31 bei gegenüberftefycn*

ben freien ©taubes, ntr®rüubung beS mit tfjntn juerft auftretenben freien

33ürgertf)umeS, fo Ijaben fic fid) l)ieburd) allein ein utwergängudjeS $)ennnat

in bet SanbeSgefd)id)tc gefegt. 2)cit ber ©rünbnng eine« freien 23ürgertt)umcS fteljt

ja ferner tu engfter 93erbinbung bie ©tiftnng freier ©tobte, bic neben ben

tffoftent bic ©i£e mittetalterlidSer Äuttur bilbeten, unb enbtid) bic (Sntmicftung

eine« gefunben freien 33 a u e r n ft a n b e S— lauter ttou ben 3)eutfd)en imbor*

tirte (Srrungenfhaften, an wetzen fef»r batb bie aiiberSfpradjigen 8anbeSfinber

bod) wof)l nur ju il}rem 9tufc unb frommen öarticibtrten.

33is ntm oftgenannten ^riuilegium Sratistaws gab cS in 33öt)meu feine

Bürger, feine ©täbte. £)ie 33eüöfferuug fd)ieb fid) in ben freien Slbct unb in

bic unfreie, ainSöflidjtige Sanbbeoötfernng, bic, Dom elfteren in fyartcr Slbljängigfeit

gehalten, in ärmlichen 33erl)ältniffeu lebte. Um bie Burgen, bie SoJjnfifcc beS

?lbclS, bilbeten fid) fogenaunte 33urgfledcn (suburbia), bie gleidjfaflS öon abl)än=

digen Seutcn, „iöurgmanncn" bewohnt würben. 2lu8 biefen ©urgfteefen ab^er

entftanben bic freien ©täbte 33 öl) mens, ©o würbe juerft in bem 33urg;

ffedfen "^ragS am ^jJoric bic erfte ftäbtifd)e ©emeinbe mit einer ©emeinbeüerfaffung

unb einer oon ben Sanbcegcridjten unabhängigen (SigengeridjtSbarfeit unb fonftigeu

ftäbtifd)en Befreiungen, wie bereits erwäljnt, burd) 2BratiS(aW gegrünbet. Unb biefc

(^emeinbc würbe ber ^runb jur fbätereu 5l(tftabt ^ßragS, fowie ftc bic 9J<ufterge<

meinbe alter anbern in ^öljuicu gegrüubctcn freien ©täbte bitbete. — Unter 33 o-

riwoj Tl. (1100—1107, 1117—1120) l)attc bic bcutfd)c ©emeinbe frfjon bic

Uebcrmad)t im 33urgftccfcu ^J3ragS, in beffeu 3)cittc ber 9tic^tcr ber £)eutfdjcn über

Bürger unb C^äftc ju ©eri^tt faß. 3)aS get)t aus einer oon 9tö§ter nun erften

$tate oeröffcntltdjten Urfunbe (c. 1101) b>rüor.
3
) 3tuS ber @obcflamifd)cn

1) ^aje! 318.

2) §ajef, ber ©obeelaw bcit evftcit nennt, roctdjt atfo üon ©atemit ab. *Pubttfd)fa (IV. J7)),

ber bic 2Jiannffripte bei Uniücrfitätöbibliotrjcf nnb beö ^at^^aufee }W (Sinflc^t nat)in, luH

(la) merriüitrbiflcr Seife tänftfjcn laffen. (Sr räfonnivt aUeö <£niftc8 füv ©obcötaiu U. all

Urheber ber fnffcr)cn ©efe^e.

3) «ößter I. XV.



'ißriüitegiumäbeftäüiguug eutucljuun mir, baß unter ber Regierung biefe« gürfieu

bie beutfdje ©emeinbe bereit« mehrere ©äffen befaß.
1

) $u nod) größerer SSlütfye

gelangte biefelbe unter $feml)«t Otafar I. (1192—93, 1197—1230), ber

ben £)eutfd)en tfjre ©erecfjtfame beftättigte unb bem üollen Umfange nadj erneuerte.

Vermöge beö $aragrapf)e« 13 nun mürbe ber alte $reil)eit«brief in ber£f)at „bii
eigentliche charta magna ber SJcuni cipatöer f af f ung ^r ag «."

sJMd)t nur bie meiften gremben liefen fid) in bie fo Diele Sßortljcite bietenbc, auto*

nome ©emeinbe aufnehmen, fonbern nadj unb uad) aud), mie £omef it>or)t richtig

öermutljer,
2
) eingeborene Seesen, inbem fie entmeber al« 2Jcietl)«teute in

ben 2Bof)nungen ber ^äufer ber £)eutfd)en an beren ^riöilegien 2lntf)eit ju nehmen

fud)ten ober aber burd) (Srmerbung üon freiem, uubemeglid)cn Gngentfoum in ber

beutfdjen @tabt förmtid) Mitbürger berfelben mürben. Sie fie fid) au« ifjren

Untertb
/
änigt'eir«üerf)ättniffe befreiten, ift un« allerbing« unflar; für ba« breijefynte

Saljrljunbert ift jebocrj urfunbtid) bie ÜJJcitgtiebfdjaft üon &ed)en an ber beutfdjen

©emeinbe burd) ba« 23orfommen entfdjieben ced)ifd)er tarnen fidjergeftetlt.
3
) <3o

bxziktt fieb, benn einerfeit« burd) fortmäljreuben 3U5U 9 au^ ber grembe, anbrer-

feit« burd) 31ufnal)me ein^eimifdjer Elemente bie urfprünglid) fo ftetne ^oricer

©emeinbe über bie ganje je^tge Slltftobt an«; jebe« neu erworbene £)au«

ftanb unter ber ©erid)t«barfeit be« beutfd)en 9ftd)ter«, Jeber 3itgen>ad)fene Sin*

roolmer mürbe Bürger mit ben ermähnten ®ered)tfamen unb ©egnabigungen.

£)ie @t. ^ßeter«iirdje bitbete fdjon nid)t mein* ben ättittelpunft ber erweiterten

©emeinbe; man Ijatte fie bem beutfdjen Üfitterorben überlaffen. 5fteue ftatttidjere

Käufer unb prad)töoltere $trd)en errichteten fid) bk reichen beutfd)en ^aufberren in

ber Slltftabt auf geräumigen ©rünben, bie fie burd) $auf ober 33er(eitjung dou

@eite ber 8anbe«fürften ermorben blatten. — @o mar bie ©aar, bie $önig 2Bra*

ti«tam au«geftreut, üppig aufgegangen unb jur Ijerrtidjften (Sntfaltung gefommen;

bie erfte ®tabt be« Öanbe«, bie aud) im Dfange bie erfte blieb, Ijatte einen arm*

feiigen SSurgüorort oerbrängt, beffen abhängige oietfadj gebrückte iöurgmannen freien,

beutfdjen 23ürger«teutcn $(a& mad)en mußten. 93on einer „<Stabt" $rag,
beren ©rünbung beutfd)e« 23erbienft ift, fann überhaupt je£t erft bie SKebe fein.

311« auf biefe $rt ben ^remü«liben t>a^ erfte, nid)t gerabe fo leid)te (Sjperiment

gelungen mar, tonnte e« an meiteren Sßerfudjen nid)t festen. Sltlentfjalben mürben

nun nad) bem SSorbilbe ^ßrag« in ben einzelnen fürftlidjen SBurgflecfen auf bem

8anbe ftäbtifdje Slnfiebelungen eingcfül)rt, unb überall bemäljrten fid) bie berufenen

beutfdjen (Soloniften, beförbert burd) ifjr beutfdje« SHedjt unb bie iljnen geftattete

Autonomie, al« roafjrljaftige JJMonniere be« ©täbtemefen« unb freien $ürgertb,um«

in 23öljmen. 9codj unter ^femrj«! Otafar I. läßt fid) bie ©rünbung ber ©täbte

^önigingr äfc, SHabrau unb greitbentfjal (in 2Jcäl)ren) nacfjmetfen.

3nsmifd)en mar aud) au« anbern Quellen bem £)eutfdjtrjum in 33öljmeu

mäljrenb be« elften unb jmölften Safjrljunbert« bebeutenber 3umadj« erfloffen,

unb Ijatte biefe« nid)t allein im btüfjenben ©täbtemefen eine refpeftoolle SOcadjt

unb anerlanute 2üd)tigfeit entmicfelt. £)ie 8anbe«fürften tonnten tro^ mancher

39emül)ungen bie ©erbinbung mit bem beutfdjen 9?eid)e nie auflöfen, it)r abljän*

gige« 33erl)ältniß, ber Zvoi^ be« einljeimifd)en 21bel«, bie geograp^ifdje ©tellung

unb bie politifd)e ©abläge brängte fie mit ober o^ne iljreu Sillen immer mieber

in bie Slrme be« mächtigen ^aifer« öon ^)eutfd)lanb. ?lu« ^)eutfd)lanb polten

fid) benn aud) bie ^eqoge unb Könige ©ö^men« meiftentljeil« ir)re ©emal)linen;

mit ben beutfd)en ^rinaeffinen 30g ein große« beutfdje« ^)ienftgefolge, gmnbmerfer

unb ein beutfdjer Kapellan an ben böi)mifd)en §of, mo man bereit« anfing, beutfdje

i) §. 20.

2) @efd). $ragg <S. 187.

3) (Srben SReg. p. 360, 607, 608.
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Spione unb ©tue gtt pflegen. (Sin beutfdjer JpoffapeOan, ber bie auSgebttbetere

fürfttic^e 9ftad)t ber granfenreidje Tonnte, war bem dürften fdjon wegen bcS bipto*

matifdjeu SerfeljrS gur 9lott)iöenbtgfett geworben. £)er Stern« überhaupt War in

biefem 3al)i1)ttnberte oorgugsweife beutfet» oon ben ©ifdjöfen nnb £)omt)erren ^ßragö

angefangen bis ju ben legten Utoftcrbrübern Ijerab. SBoflte ein (Stnf>eimtfcr)er im
(SlcruS eine {jertwrragenbe ©tettung erwerben, fo mufjte er erft in £>eut|d)taitb

feine ©tf)ute burd)mad)en j ber Ijeitige Slbatbert war ber SMtbung nadj burd) unb
burd) beutfd). 23on ber größten nnb nad)t)attigften Söebeutung für bie SBerbreitung

be« bentfd)en Stemeute« im »eftlidjen 33öf)tnen war e« ferner, bafj f>einrict) II.

im 3aljre 1007 gu Bamberg ein 23iStr)um grünbete. 3mifd)en 9Jcain, 2Ut*

müljt nnb 33öt)mermatb ift ein neue« Öeben bnrd) baSfetbe begrünbet worben, nad)

ben öfttidjen Stbtjängeu bcö $idjtetgebirge« in ba« £t)at ber Gjger unb oon ba füb*

wärt« brangen betttfdjc (Sotoniften. *) 23or 3lüem aber finb nod) bie Ätöfter gu ermätj*

neu, bie, Xük bie ©tobte burd) bie 3Jcunificeug ber premt)«libifd)en dürften Ijeröorge*

rufen, gu ben widjtigftcn $aftoren ber ®ermauifirung 33öt)men« gehören. 6d)on
i. 3. 999 gegrünbete 33ote«tam II. ba« 3nfetflofter Dftr ow, an beffen ©pifce er

einen üUcönd) au« s)cieber=2Utaid) in-33aiern freute. 1115 werben burd) §ergog töta*

bi«taw I. 12 beutfdje üDcöndje be« Benebiftinerorben« fammt einem beutfdjen Stbte

an§ bem Bwiefattner Ätofter in©d)waben nad) Utabrau eingeführt. $wau*
gigSafjre barauf grünben Sftöndje auß @ bor ad) inS3aiem bo« (Siftergienferftofter

in ^ßomuf. £)erfetbe Orben grüntet oon SGB a 1 b f äffen au« 1143 ba« nadjljer

fo mäduige Softer © ebtec. Um biefetbe 3eit (1139) wirb ©trar)om beoöt*

fert burd) ^Prämonftratenfcr au« © t ein f e t b; biefetbeu ^rämonftratenfer nehmen
bie Jöenebifttnerf(öfter oon Sei tomi f d) t (1145) unb ©et au ein. (1148). 1143 ruft

bie Königin ®ertrub au« SD u n e n w a t b Wonnen, um fie in ba« neugeftiftete Ät öfter

X)o ran einzuführen; biefetben ^rämonftratenfernonneu Orünben Saunowit^
unb St)ote«"ow. 1146 ftiftete ftürft 2ötabi«taw II. ba« (Siftergienferflofter 31t

'»ßlafj au ber SDcie« unb tieft e« mit beutfdjen OJiöndjeit au« bemUtofter Sang;
t)eim in granfen befeuert. 1196 würben abermals ßiftergienfer au« 2Batö*

f äffen nad) bem erft geftifteten Softer Off egg eingeführt. 3n furjer 3 eit eine

fd)öne 3Ingat)l geifttidjer ©tifter, gewattiger SBorfämpfer be« $)eutfd)tt)um« im

Sanbc.
2
) — ©ietjt man fid) jetjt unfere Utöfter mit ifjrcr btüfyenben Umgebung

unb oftmals romantifd)en Sage an, fo fteigt wot)t mand)mal ber ©ebanfe auf,

bie alten SKöndje feien bod) ttuge Seute gewefen, bie e« oerftanben, bie fd)önften

*J3täfedjen im Sanbe auSfinbig gu madjeu. 2öie oberflädü'id) ! ©erabe biefe $-rud)t:

barfeit ift erft burd) ben angeftrengteften $teifj unb burd) 3at)re tauge, müljeöotle

Arbeit einer früher t)ier beftanbenen SBüfteuei abgerungen worben; gerabe barauf

beruht meiftenttjeit« ber eigenttjümtidje SReig ber ftöftertidjen Sanbfdjaft, bafj eine oon

Watur witbe unb raube ©egenb burd) forgfamen Stnbau in einen tad)enben ©arten

umgewanbett würbe, ber gu ben unoertitgbaren ©puren ber romantifd)en SBilbnifc

ben anmutfjigften ©egenfatj bitbet. Slber nid)t attein mit ber wiberfpäuftigen 9?atur

t)atte ber beutfd)e 2J?önd) ju fämpfen, fonbem bie 8aube«bewot)ner fetbft traten oiet-

fad) feinbtid) auf unb madjten ben frommen 53rübern itjrc ^iebertaffung t)ie unb

ba gu einem faurem ©tücl Arbeit.
3
) £>od) ber nie ertattenbe (Sifer ber beutfd)en

Utofterteute, ber oon ©eiten ber Regierung bie au«giebigfte Untcrftüfcung faub,

überwanb enbtid) alk fid) barbictenben ©d)Wierigfeiten unb ^tnberniffe. Unb

bann würben bie Ätöfter uid)t btofj bie ftarten ^eftungen be« ftegreid) oorrütfen*

ben er)riftentt)umS, fonbem SWufterwirtljfc&aften für ben Saubmann, Srgiet)ung«'

1) »übinget Öfter. Oefrl). 342. SJcrgl. <Sit\tinä)t Äaifevgefc^. II. 49.

2) ^eljel ©efa^. b. 2>eutfd)ert 367 flg. ^at bie Wad>roeife.

3) Inter gravia ferocis populi discrimina multa fait perpessus, fagt bie jtt)tefaltner S^M*
nif üon bem Älobrouer %btt Sert^olf, ber b>r 1131 geftorben ip.
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itnb Uutcrrtcfjteianftaltcit für bic 3ugcnb, ^ffcgcftattcu bcr&'unft mtb &Mffcnfd)aft,

mit einem Sorte, tmfdjäfebarc SÖotlmcrfe ber mittelalterlichen Gultur in icgtidjcm

Smctge.

Unb mit ben SWöndjen jogen tn8 2anb fjerein biete Strbeiter unb öerfcfjteben-

artige $anbrocrfelcute, oor Mem aber ber b eutf d)e öaucr, ber am grünb^

tieften bic S3cfd)affcul)eit beSßanbeö untgeftattete, ber mit ftartem Sinne, befferem

Pfluge
J

) nnb fräftigerem ©efpann aud) ben fcrjiucreren ©oben für bie Snttur ge=

mann nnb itjn batb mit üppigen ©aotfclbcrn bebeefte. (Seitbcm 3eu§ a
) unnuber*

tegtid) uadjgemicfcu l)at, baß bie heutigen Söaicrn 9}ad)fommeu ber SJfartomanncu

jltrb; bie cinft In ©öfjmen gcmol)nt.l)abcn, tann man motjl annehmen, ba$ im
Sörjmcrmatbe and) auf bör)mifdjcr (Seite üftarfomannenfotomeu jnrücfgebliebcu

finb. 33on fpätcrer ©efefcung einzelner (Striche bc$ iöötjmeraaibcS burdj JBaicrn

— einer 3trt föücfroanberimg ber Sftarfomaimcu — Ijaben fid) auebi'üctücr)e 9faa>

rieten erholten.
3
) 23atb nadj SoIeStams II. £obe fiebeltcn fid) in einzelnen ®e*

genben bcö Urtoatbcö füljne, bcntfdje dauern, befonberd aber Gremiten an, bic

jeboef) nid)t ben #erjog bon iööljmeu, fonbern ben Scljcrrfdjcr 33aiernö ober ben

bcutfdjen taifer als Oberfjcrrn anerfaunten. £)ie Sage t)at foldje 33efefcungcn

bc$ Sanbeö in ber (Srjäljfung bon bem (Srbauer ber SÖurg $rimbcrg bemafjrt.
4
)

9Iu$fuf|rüd)c, l)iftorifd)e nnb intereffantc 9}ad)rid)tcu über einen fotogen Grinfiebtcr

t)aben mir in ber ÖebenSbefdjreibung be§ berühmten ©untrer, eines bcutfdjen

(Jbctmanncö au& tt)üringifd)em @efct)Iecr)te, ber 1008 fid) in ber ©egeub beS

febmarjen 9?cgcn nieberließ. „©eine £f)ätigfeit, mie er mit fufynem 3flutf)e ber

6d)recfni(fe ber SBalbeinfamictt $err roirb, ben 33oben mit ben atten (Stätten

incnfdtjtidtjer ©efittung in Verbinbuug bringt, ib>t fird)tid)e Seilje unb politifdjc

Slbgrenjung berieft, ift ein fprcdjenbes 23itb ber Verbreitung beutfdjer Gotoniften

tri biefen ©rcnjfonben." 5
)

Sftüftig fcf>ritt ba& £>cutfdjtf)nm im breijcljnten Safjrljuuberte bormärts,

[eine bolte Sebcnöfraft im frieblid) eroberten, neuen Vatcrlanbe immer mefjr berocuV

renb nnb beßroegen aud) confequent bon ber Regierung geftü^t. 3n immer größeren

«Strömen ergoßen fid) bcutfdje Säuern unb Bürger, gmnbmerfcr, Bergleute unb

ÄÜhptet ins 8anb, fjicr blütjenbc Dörfer unb reid)e Raubet«* unb 33ergftäbte mit

einer (Sdjneöigfeit fjeroorjaubentb, mie mir es in ätjnttc^er Seife etma mieber bei ben

(Jinmanbereru in Slmerifa gefetjen t)aben unb uod) fefyen. 2lber nur als freier Sflanu

mit feinem bcutfdjen ^cdjte unter SBeroaljrung feiner fjerfömmlidjen ©cbräudje, ©e^
mofynljcitcn unb ©pradje lieg ficr) ber beutfetje SInfiebter im Sanbe nieber ! £)ie ©littfye

33öijmenS im 13. 3at)rb,unberte, bie in ber bamatigen 3 e^ m'^ öon fi(*) 3U rcfecn

machte, ift mcfenttid) baö SBcrbienft ber X)eutfd)en unb iljrer jä^en Slrbeitöfraft.

9Wu§ cS bod) fetbft ^a(actl), wenn aud) referoirt, jugefteb,en, menn er fagt: „£)ic

^Dcntfdieu mürben trjrer ^öetriebfamfeit megen oon ben Königen Jööfjmeu* in^
v^anb aufgenommen (gerufen). 2tudt) entfprac^en fie bem in fie gefegten SScrtrancu

nnb ermiefen fid) bem Saube b^öa^ft nüiltd), inSbefonbere im Bergbau unb im

9?obcn nnb Urbarmachen ber bieten SBätbcr an ber ©rönje beö Sanbcö. 3l)ncit

junäct)ft oerbanft man bie f)ob,e 53tütb,c ber (Sitbergmerfe öon $uttenberg nnb

®eutfd)brob, meiere auf Vermehrung beö 2ßot)tftanbeS im Öanbe unb fomit aud)

ber 931ad)t beö (Staate« fo großen Einfluß b,atte. gür fie unb größtenteils aud)

bureb^ fie mürbe ber 8ürgerftanb, fo(gtia) ©emerbtb^ätigteit im Sanbe neu (über^

tjerupt) belebt unb gehoben; it)rc Slnfiebelungen gaben aud) mittelbar Slntaß ^u

ber feit Dtafar IL fo eifrig betriebenen (Smancipation ber Sanern."

1) 9?au ®t)i)\<i)tt bcö Pfluge«.

2) 3)ie ^erfunft ber Katern öon beu Wavfomauucu üou Dr. Ä. Beug. 2Kiind)en, 1839.

3) Dobner Annal. IV. 487.

4) !öet Salemil »ergl. Pal. I. 267.

5) 'öübtuger Öfter, ©c^tc^te 352.
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9Jrit bcr ©crüfjrung bcr Regierung ^fcmtjSl Ctafarö I. fyaben mir bereits in

ba§ brcijeljntc Safjrfjunbcrt f>cieingegviffcn. sJ?od) motte« mir bei" Regierung feiner

beiben ^caetfotger, bic bem £)cutf(|tf)um inSgfeicbcn fo mof)t mou'tcn, gebenfen.

ftouig 933 c ti 3 e t I. (1230—1253) war bitrrfj unb buref) beutfd), ergeben bcußüm
ften unb 5Biffenfd)aftcn ber ©entfdjcn, fo mie bereu Vergnügungen im S5Tj o ft unb

SJoljurb bcS Sturnicrcö; er mar ein cdjtcr beutfd) er bitter unb als fotdjer, wie

wir öou ifjm miffen, beim and) bcutfdjer SDJtnnefän^cv. &cr louigtidjc ,\pof mar
unter if)m mof)f burdjmcgS beutfd). ber ?(bet itäbm bcutfdje Spradjc unb (Sitte

an, baS Bürger- unb 3?auertt)um ber ©eutfdjeu aber entfaltete fid) immer fräftiger

unb mächtiger, ^ene Dörfer unb Stöbtc mit bcutfdjem 9?ccr)tc werben gegrünbet,

fo neben anbern -Söubtjn, fom m otau, Sc itmeri £ unb @aa^, neue ©ige

beS ©emerbflcißeS unb beö |>anbels. Vor allein aber erfreute fid) bie erfte beutfd)c

®emetnbe beö ÖanbeS, bie nunmehrige ^rager Slttft abt bcr befonberen ©uuft

beß rittertidjen I'önigS. ^ragcr ©ürger erreichen bereite tjäufig bic 2tuS$cid)nuug,

in fönigiidjen Urhmben neben l)öl)ercn mefttidjen unb gciftlid)en (Stäuben als

beugen ju erfahrnen, fo mie am i;mfe bcS töuigS gemiffe Ijeröorragcubc ©ebien-

ftungen ju erlangen. *) £)ie 6tabt ber £)eutfd)eu am rcdjteu 3Mbauufcr wirb

mit einer Stauer umgeben unb öon nun au ^rager @tabt genannt. 3t)r

Siebter aus biefer $eit ift uns unter bem Hainen „©iffrib" betannt. £>aS alte

©obcSlamifdje ^riüitegium aber mürbe itidjt nur beftättiget (1231 ?), fonbern and)

burdj fotgeube brei l)öd)ft bebeutungsootte 3uf^e crmeitert:
q
}

§. 26. £>ie 3)cutfd)cn fotteu alte getauften, ocrpfänbctcu ober oon beu gürften

gefct»enften ©fiter, bic fic 3 Oafjrc unb 3 £agc ofmc $tagc inue Ijabcn, frei, ofyuc

irgenb ein .funbernif; unb in 9<tut)c befi^en.

§. 27. 9ciemar,b foüc in bie Käufer unb Straffen bcr £)eutfd)eu, in mcfdjc

©djulb fie aud) öerfaflen feien, mcber im -Söurgflccfcu nodj in beu Dörfern
mit freüentfidjer $ül)nljeit einjubredjen magen ober aber gemattfame ipanb an bic*

fetben 31t (cgen nerfuetjen, fonberu biefe fotlcn bloß ^Bürgen ftetten unb oor uuö

ober unferm Kämmerer erfdrjctucu.

§. 28. £ic ©teuer, wctdje „mir tt;i

)
genannt mirb unb anbere Auflagen, bie

bie (Sinmotjuer beö SanbeS 31t entrichten l)abcu, fo mie bic 'Jcarbtljcrbcrgcn, bic

itjnen 00m anfange an gefdjenft mareu, fctjcu mir il)itcn für alte fetten uadj.

2Ber aber uielleict)t unfere ^öegnabigung 3 n üerlcfeen magen unb
bie genannten £)cutfd)cu in tbjen bewilligten 9icd)tcn angreifen
folltc, bcr fotl bcS 33crbrcct)eiie bcr Der legten fönig Heben ^ajc-
ftät ftfjulbig ertannt unb beftraft werben, unb übcrb'tcfc fott il)n

bcr emige gtuet) beS atlmädjtigcn ©0 t teS treffen, gleidjmie 3)otan
unb Stbtron. " 4

)

2htS jeber ^eile biefer S3cftimmungcn (cud)tct luorjt baS t)ol)c #rijebcn, in

meldjem bamats bie £)cutfd)cn ftanben, f)crau#. W\v legen nur uod) barauf^tad)

brnef, ba§ bie J)eutfd)cn, mie auö ^aragrapl) 27 t)crt)orgcl)t, bereits in ben vm*
tiegenben Dörfern ^Jragö Käufer unb Scfi^uugcn b,atten, unb tt$% fie nad) §. 26

in ben S3cfi£ ifjrer ©runbftücfe unb (Müter uidjt mir burd) .^auf, fouberu

and) burch, SSerpfäubuug unb Vcrtci^nug oon ©citcu ber ^iitfteu getaugten. Hub

mie feiertidj mürbe il)ucu nidjt biefer 33efi^, mürbe iljncu uid)t iljr |)auörcdjt unb

überhaupt itjrc ftrctyeitcn gemattet

!

1) Xomrl iSrfdj. <proa« 189.

2) mftn I 100. 5ßiv oermtffeu bic fünfte tiii Grbcit.

3) 35ie gricbcneftcucr.

1) J^ilr uufrvc uitfjt bibrlirflctii'ffcr bienc jüt Vlitfttoiinifl, bafi 2)atf)Qii uitb VUüiain (bin'- ift bi'

fiftcutlidjc i'rfcart) Wcnoffcn .Roralj'e uitb mit birfem \>t ufitfji ci hrr ScrJmijipÖru.nß (jjpgcii

iDfofc^ nfivcfnt ftitb, mcfjircncn fic 0011 ©oft tib'fivdft 1111b üoit bcr (iibc ücifrijluuncit uuuben.

(SWofcß IV. 14.)



- 12 -

£)er größte ^roteftor bei* £)eutfd)en in iööljmen aber, ber eigentliche ©täbte*

grünber im Öaube, ber bie beutfdje ßotonifirung im umfangreichen 9ttajjftabe

trieb unb gange ©aue bem $)eutfd)tb,um für alle Reiten überlieferte, ift^ßremtySt
Dtafar II. (1253—1278), ber Liebling ^alacfb'g, ber jmeifctöo^ue auefc in

anberen Schiebungen ber bebeutenbfte ^ürft unter beu ^rcmtjßtiben genannt ju

werben üerbient. 2ßir fönnen bie £f)ätigfeit biefeö attSgejeidjüeten föuigg in ber

in Siebe ftehenben grage bier nur anbeuten. $)ie größte <3orge feiner Regierung

fei barauf geridjtet, fo erftärt er felbft in ben (Singangöformetn mehrerer @täbte*

priüitegieu, feine Cänber mit üieten üolfreid)eu unb feften ©tobten au$$ufd)mü<fen.

$5ie ®rünbung ber ©täbte ging auf bem fdjon angegebenen $3ege burd) £>eut[cbe

uaä) beutfdjem diente oor fid); fie fommen jefct mef)r unter bem tarnen fönig*
lieber ©tobte oor, toeii fie unmittelbar unter ber Regierung bed Königs, be*

jieljungStueife be$ UntertammererS ftanben. 2118 neue ftäbtifdje Slnfiebelungen fyaben

mir ju ermähnen: Slufftg, öeraun, SSrür, 33ubmeU, da Stau, £b,ru*
bim, £ol)enmaut, ®aben, faurim, ®otin, ßuttenberg, Belnif,
Limburg, Hilfen, ^olicla, £au8. £)ie ©tobte mürben befeftigt unb

Ratten fid) in iljrem Öttaucrmerfe in ber SKeget bie 23efefttgungen Don Äoliu jum
Sftufter ju nehmen. — £>er Präger ©tobt fa^enlte ber tönig natürlich feine öoüfte

Stufmerffamfeit. ©d)on unter ®önig SBenjel mar eine fogenannte „^euftabt bei

6t. ®allu$" in bem ^rager 33urgflecfen gegrünbet morben in ber ©egenb beä

feigen Obftmarfte«, ber SKittergaffe unb beö ®ob,lmarfteß. *) ©er l)od) in 2ln*

feljen fteljenbe föniglit^e 3)iünjmeifter (Sberfjarb, ein £)eutfd)er, f)atte für fid)

unb feine beutfdjen ftreunbe, bie in ber ftarf beöölferten 2l(tftabt feine Unterfunft

mehr finben fonnten, bie (5rraubni§ jur (£rrid)tung biefeS neuen ©tabttfjeileS au8=

gemirft unb sugleid) für benfetben bie ^rim'legien einer freien föuigtidjen ©tabt

erlangt, ©tafar II. beftättigte nun nidjt nur alle bk alten greifyeiten uub SÖt*

guabigungeu, bie bie £>eutfd)en üon feinen Sßorgängern ermatten Ratten, im Sltlge«

meinen, 2
) fonbern in einer eigenen Urfunbe noch inSbefonbere ba8 ^riütlegium ber

9ceuftabt ju ©t. ©alluS. hieben ber 33eftättigung beg SBenjeStaifdjen ftreifyeits-

bricfeS erhielten uufer ©bewarb unb feine ^reuube öon Dtafar nod) überbieftba«

9M)t, hü ©t. ®allu8 © d) u t e n Ijaben ju bürfen — fidjerlid), mie mir un«
ertauben ^injujufe^en, jur Söahjung ber beutfcfyen ©üradje, «Sitte unb 9?atio=

natität.
3
) 2lber aud) bie neu errichtete ©tabt bei ©t. ®atfu8 ermieS ftd) balb

als unjureidjenb für ben burd) Dtafar in jcber Söetfe unterftü^ten Slnbrang beut:

fdjer Bürger. !©e§megen grünbete er auf ber tleinfeite eine neue tonigtidje ©tobt,

tit „S^eue ©tobt" unter ber ^rager iöurg genannt, unb befeftigte fie üon brei

©eiten mit Stauern unb ©räben, roäljrenb fie öon ber üierten &tik bura^ ba$

@c^to§ gefd)ü^t rourbe (1257). So^t maren c« fönigtid)e ©rünbe, bie Otafar

ben Slnfieblern als freies (Sigent^um oerfaufte ober oerlief), me^megen bie bi«t)ert-

gen, allbo fe^aften, untertänigen (Singebornen meieren mußten unb mal)rfd)einlid;

1) £omef ®t\6). $rog8 191.

2) fööfjler I. 190. ^ie SBefittttigung fällt in« 3a^r 1274.

3) §antmerf4mtb Prodr. Glor. Prag. p. 160: „Literas pro aedificanda Schola ad S. Gallura,

a Rege Przemyslao Ottogaro, Anno 1265 datus, vide de verbo ad verbum in mea Historia de

ecclesia S. Galli typis edenda .... ^ommerfdjmtb fdjeint alfo, mie aud) Somet bermu-

t^et, bie Urfmibe im Original gefamtt 31t tiabeu. Un« ift i^r Sn^alt außer bur^ fcie §am-
merfd)mibifc^en3lnbeutungen am ben gormeht ber Königin Äunigunbe betannt. (^ßatacfy gov-

melbüdjer I. 811.) 3ntereffant ift bie Urfunbe fidjerlid) megen ber (grmäb,nung oon @c^ii
len, bie nidjt @tift«;, ttofter= ober 3)omfd)ulen, foubern eigentlidje ©tabt faulen gemefen

ju fein fdjeinen urtb bie naef) einer Slnbeutung nid)t aüein bei ©ct. ©attus, fonbern aud) in

anbern ©täbten erridjtet morben maren. „Ipsis et ibidem civibus habere scolas concedi-

mus ad sanetum Gallum modo et libertate per omnia, quae in aliis nostris civi
tatibus haben communiter consueverunt." ©oKte man nidjt annebmen bürfen, ba§ bie

SDeutfdjen gleid) bei ibrer erften 9tieberlaffung am ^Jofic eine beutföe ©t^ule gegrünbet boben ?
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irgenbmo anberS 2öofmfi&e angeWiefen befamen. *) — |>attb in öanb mit ber

Stäbtebegrünbuug ging bic beutfdje SÖauerncolonifation, bic Otafar Ö. wo möglid)

norf) eifriger betrieb a(6 erftere. Die ©rönjwätber, bie bis je^t ba§ 8anb gegen

feinbfid)e (Sinfätte fd)üfcen füllten, mürben ^reiS gegeben unb für bie Stgrtcultnr

gewonnen; freunbtidje Dörfer unb btütjenbe $(uren bebeeften raferj bie ehemaligen

©egenben ber Grinöbe unb 2öi(bm§. <So mürben burd) ben unermübiidjen g(ei§

beutfdjer Söauern unter Otafar, ber fie herbeirief, bie Greife Don (Stbogen,
brauten au unb ©fa£, fo feie baS mäljrifdje ®efen!e, biör)er mit un«

burdjbringtidjen Sälbern befefct, in fruchtbare ßanbfdjaften umgemanbett. a
) 3Us

gteicrj mürben baburd) bie genannten Greife für baS Deutfdjtljum fetbft erobert,

baß I)ier, wie am iööfymermaib unb im (Sgerlanbe in bidjten Waffen angeftebeit,

rafd) ba& Übergewicht erlangte unb in ben Saajer unb ßeitmeri^er Greife fieg=

reid) öorbrang. Stimmt man tjieju uod) bie im Sanbe oafenartig jerftreuten

Stäbtefotomen mit ber ^auptftabt an ber Spi£e, fo Ijaben mir eine Vorfteßung

gewonnen öon ber bamaligcn Ausbreitung be$ beutfcfjen 23o(le« in ©öljmen. —
Da$ Ijaben benn aud) bem großen 'ißremtogliben bie ccct)tfef>en Patrioten niemals

berjeiljen fönnen, baf$ er ba$ Oanb burd) beutfd&e (Sotonifatton reid) unb giücftid)

madjte! Die ß^roniften, bie feit alten Reiten bie @f)orfüf)rer im nationalen Sager

gemefen ju fein febeinen, jammern unb Wagen, übertreiben unb — erfiuben. ©er
jmeite $ortfefcer bcS (SogmaS, ber 3^tgenoffe

>
OtalarS, öerfyält fid) furj unb bün*

big unb fpridjt nur öon „Vertreibung" ber (Sedjen ju ©unften ber „gremblinge".

9lep(ad), ber £)patomi£cr Sttöntf) aus bem 14. 3aljrf)unberte, ereifert fid) fdjon

bei meitem meljr. dv mad)t bem Äönig ben Vorwurf, er Ijabe bie (Seinigen

„fjintangefefct," er Ijabe fogar angefangen fie gu „öerad)ten" unb Ijabe bie ftretn*

ben in« ßanb gebogen, er fyabz ben ©einigen, \a aud) ben Sitmen, Saifen unb

Jungfrauen gewattfam it)re ®üter weggenommen unb biefe in freigebiger Seife

ben 2lu«länbern öertiefjen ; öiete 33eifpiefe fütjrt fjieju ber (Sljronift als 33e(eg an.

Da« ftärffte aber, roa& Otafar nad) 9?eptad) in nationaler §iufid)t öerfünbigte,

war baS 93erfpred)en, baS er ben £f)üringern unb Sfteißncrn mad)te, er motte ifjnen

nämtid), faflS er (Sieger Utiht im Kampfe gegen 9?ubotf öon §ab$burg, ba$ Sanb

33öljmen 3um ewigen iBefifce übergeben, ben Saurenjiberg aber werbe er nad) feiner

föücffeljr mit bem Stute ber Vornehmen rotlj färben.
3
) Dicfe Stufjerungen 9?e*

pfadjg ftimmen mit benen beö grimmen bitter« Dateinit überein, ber in feinet

beutfdjfeinbtidjen (Sbvonif über Ötafar IL atfo im poetifdjen Borne fid) öerneljmen

läßt : „hierauf beginnt ber $önig — ber (Seinen $u ad)ten menig — ben Deutfdjcn

gab er — Stäbte unb gute Dörfer -- SCRit einer SJtauer ferjr ftarf — 23efd)irmt

er bie Deutfd)en wofjl. — Den ßanbleuten fyat er — baran übel gar fct)r — (5r

fanbt feine bitter — ©egen bie Sitfowice — Unb bie anbem ?anb6(eut— ©etrübt

er gar fe^r — barum bie Sanböteute *) jürnten — 9?ubotf ben SKömifdjen—
liefen fie inö $anb — Sie fpradjeu : ee ift beffer — Unb uns ift e$ biet füßer

—

SBiifr* (Srb unb ®ut ju tjaben — 21(8 ba§ mit fönigfidjem Sßiüen — Die Deutfdjen

un« oertreiben — 3Jiit Äinberu unb 3Beibern — ^ubolf laut gen Öfterreid) —
Der tönig ging unb 30g — 3« tt)m nad) ber Deutfd)en 9?atb, —

1) Zomtt 208. — $er C£^ronifl (Cosm. Cont. Portz SS. IX) trjäl)(t würrtfrf): „In prineipio

veris pepulit Bohemos de suburbio et locavit alienigenas". 25a« „pepulit" ift lt>0^1 lltdjt

im ftreugen Sinne ju nehmen. (Se mufj angenommen werben, baß anent^alben in ben 16-

niglitfjen JBnrgflecIen, in benen freie ©täbte gegrilnbct mürben, bie früheren ©emofjncr bie

föniglidjen Orünbe, bie fie ale untertfjänige Ücnte bebauten, »erlaffcu mufjtcn. Sie neuen

53efi^er ermnrben biefelben a(8 freie« (gigenttjum meift burd) flauf ; fette tter fommt bie ©djeit:

tung ober ^fanbna^me oor.

2) Neplach bei Pez U. 1034.

3) Dobner Mon. Tom IV. p. 115 bei Pez ,Tom II. p. 1034.

4) (Sigentlid) bie „Ferren" pani nad) bem <£ed)ifd)en.
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(Sr mottt bie Deutfdjen mehren — sMt sJieid)tf)uiu unb mit (Stjreo — 3n feinem

Öanb fc^r gern — ©ott im £>immet oben — ©eb tlnn barum einigen $of)n —
2ttit feiner t)immtifd)cn fron - 3n oberften ££)ron — So er fetbcr filmet fdjon!—
Dod) bcrp er mottt feine 3 »"9 fd)ctben — Da« mußt er entgelten — £)bmof)t

er mitbiefer jur (Shmbcn — ©eine geinb' f)ätt' übenuunbeu.—
Da fprad) ber fönig jart: — Senn id) fomra opn ber ^)eerfa()rt — 3d) ttjue

beu S3ötmten 2etb— Unb eine große 23erbroffent)eit — 3d) mit! ben ^etrid) (8au^

vet^iberg) — SO^it Purpur bebecten gteid) — Unb auf ber ©rüde 311 $rag —
feinen -SÖötjmcn man fetjen mag. — (Sr mottt' rec^t nidjt (eben — Darnad} fat)

man ijm ftreben — ©aß er biefelbe 9?eb — ©anj öffenttid) tljat. —
De« borgen« mie ein 2ftorgeuftern — (Sing er gen SKubolf — SOlit i>m Deut-

fdjen yi (Streit atlba ~ Da öerfcfyieb er teiber. — Die Deutfdjen itu'e fteiber—

53or l'eib motten reißen — Unb itjre Sull 9 c &ctfjen — 21"$ ^on ben klugen ßäf)*

ren flößen — Unb über bie Sang' Saffer goßen — Seit er mar ber Deutfdjen

(Stjre — Darum ilm (Sott fein Ccbcu metjre — Oben tjod) in ben Canben! —
Dermalen mirb er ju ©djanben — Die Deutfdum alte mitfammen — Sünfcben
ibm bieß unb fpredjen: Stuten."!

1

)

ipaiet aber, ber iedjifdje Sügendjronift au« bem XVI. 3at)rt)ttnberte, fajbrijirt

fid), mie er auf bie ©rünbung ber Sßeufiabt auf ber fteinfeitc im Safjre 1257 $w

fpredjen fommt, fogtetd) ein nette« ©efdjidjttein, ba« mir unferen ßefer in fürje

bod) mittljeilen motten. Die dittfytn nämtid), fabutirt £)ajef, finb empört, at«

fie Otafar« <Sd)ritte ju ©unften ber Deutfdjen ferjen, fie galten ftürmifcije 3ufam-
menfüufte im 9?atf)I)aufe ber größeren <Bta\>t ^rag, jiefyen in Raufen auf ben

Stjfdjetjrab unb mäljteu in bev ^ßerfon be« £)errn |>omorfa eine Demitation,

bie beim fönige bringenbe SSefcfjmerbe führen fotte. §)oroorfa, ber @otjn be«

Sele«lai öon Stufesb, tritt nun fütjn cor ben tönig unb fpridjt im tarnen feiner

Sätjter fotgenber Stoßen : „©näbiger fönig unb |>err, Deiner ©uaben SÖöfjmen

unb Untertfjanen tjabett mir cor Deiner ©uaben ityre ^cotljburft ju nermetbeu be-

fohlen, at« nämlid) in biefem ! <3ie bitten Deine ©nabe, at« Ujren fönig unb
$erm, Du motteft boct) oon itjueu Deine ©ttnft, als Deinen Untertanen unb

getreuen 23öt)men niebt meuben unb bie Deutfdjen in biefe« Canb uidjt locfen,

baferu Du u i dt) t in eine Ungelegen tjeit geraten, foubern in bie*

fem f önigreidje lange regieren roofteft!" Da jebodj Otafar biefe

9?ebe be« $omorfa nid)t güuftig aufnahm, fonbern gerabeju erflärte, ermerbe al«

föuig bonbeln, mie es i^m gefältig fei, nid)t aber mie e$ Qm |)omorfa unb

feine ©enoffen v müufdjen, unb er, ber fönig motte, ba^ in feinem ^anbe fomo^l

Deutfa^e als dedjen mo^nen, ba erzürnte feinerfett« Ijödjlid) ber Deputirte unb

fpracb ba« le^te Sßort: „@o f ollft D u meber Deutf dje nod) (ledjen

Ijaben!" Sa« biefer menigen Sorte ^ bie SDcorat ber ftabtl — ©inn bebeute,

erjäljtt ber @d)luß. Denn, al« bie decken oon bem mißglückten (Srfolge ber

51ubienj Ij orten, erhoben fie al«balb einen großen 2lufrut)r unb jmar erftlid) 31t

^ßrag unb nacbmal« auf bem £anbe.
2
)
—

(S« feien ber iöeifpiele genug. 9?ur \>a& mag nodj bemerft merben, ta^ bie

$nfid)t, e« fyabt ju bem tragifdjen (Snbe ^ßremüel Ota!ar'« II. mefentlid) feine

S3eooqugung ber beutfdjen Nation beigetragen, in ber böfjmtfdjen ^)iftoriograpnie

immer unb immer mieber auftauet,. unb baß fclbft Unbefangenere, mie^eljel ober

1) Wad) ber mittet^oc^beutf^en ^Bearbeitung ber 2)atemiUfd^en S^ronif, herausgegeben Don 93.

£anfa (48. ^ßublifation beS tit. Berein« in Stuttgart ©. 202
f(g.) 2)iefe ^Bearbeitung meiert

oom eed)ifä)en Original nitt^t roefenttidj ab; fte tierbiente eine ^Bearbeitung in fprae^iidjer

§infic^t, mobei man aber jebenfaüö ba« in ber 53tb(iotf)et be« ^rager 3)om!apitete ftcb, be^

finblic^e 9)Jauuffript ju Sftattje jieb,en nuißte, i>a ber §anfa'fdje jejt qSe ©pqren feer ftfiia>

tigfeit an fic^ trägt.

2) Wad) ^anbete Üf-erfe^ung ©. 431.
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#oigr, biefe irrttjümlicbe Meinung auSforadjen. ') Etwas Saures ift an ber ©ad)e,

nur f)ängt biefeß mit ber Nationalitätenfrage als fotdjer gar ntdjt jufaminen. Der
21 b e 1 23öf)menS nämtidj, ber ben ®öutg aufs ©rüubttdjfte baßte, beförberte aller*

bingS beffen Ungtücf; atterbingS trug jnr Erbitterung beö 21betS bie ^erbei^ie^ung

ber Dcutfdjen nicljt wenig bei: aber niebtweit fieDeutfdje waren, fonbern weit

fie bie ©egrünber eineö neuen berechtigten ©taubes würben, weil fie baö freie
33 ü r g e r t 1) u in einführten, auf beffen woljlbegrünbete SDcaa^t uub SöunbeSgenoffcn*

fdjaft fid) bie Könige im Kampfe gegen ben feubaten 2lbet jnüerfidjtlid) üerlaffen

tonnten, ©efyen wir auf biefe Slngelegenfyeit ein wenig näber ein, fo werben wir

Sugteid) ©etegenljcit fiuben, bie öon uns biß je£t nod) wenig berührte ftrage $u

erörtern, weldje SJcotioe nämttd) bie ^J3fcmt)Stiben ooqüglicb, brängten, bie Ver-

breitung ber beutfdjen Nation im Öanbe in fo ausgiebiger Seife ju betreiben.

Der nervus rerum fpielt benn aud) f)ier junädjft feine allgemein anerfauut

Wichtige 9tolte. Die (Sinfünfte ber böfjmifdjen £aubeSfürfteu waren in ber älteren

$eit feine abfonberlid) großen; oon beut tro^igeu 2lbel unb ber armen Öanbbe*

öölferung fonnten aud) für allgemeine £mdt nur fpärtidje ©etbfummen einge-

trieben werben, unb bie £eqoge faljen fid) jumeift auf ben Ertrag ber anfangs

atterbingS bebeutenben, aber wenig oerwertfyeten trongüter angewiefen. 2Bie gauj

anberS aber geftaltete fid) bie ftinanjtage beS NeidjeS buref) bie Eiuwanbernng
ber beutfdjen Bürger unb Säuern! 3ebe neugegrünbete @tabt würbe eine waf)re

©otbgrube für ben ©taatsfäcfet. fedjon ber SInfauf beS ©runb unb 33obenS warf

bem dürften ein tjübfdjeö ©ümmdjeu ab; bann erfaufte fid) ber -53 ür^er gerne um
baareS ®elb bie üottftänbige ©elbftuerwaltung, bie eigene £>anbl)abuug ber ©e*

rid)tsbaruut „auü) wo es an £>ats unb |>anb ging;'' er fteuerte gerne bei um
fid) gute, unöeränberte Sttünjc gu fidjern, wie bem 8anbeSt)errn bie SDüttel ju ge-

währen, bie «Straffen ju fdjirmen unb bie Zauberei ju wehren. 2Öie einträglid)

würbe nid)t ber Raubet ber rührigen $aufleute felbft für ben SanbeSfnrften, ab^

gefeiert baöon, baß bie für bie 23equemlid)feit beS ^erjogeS unb beffen |wfbat*

tung früher aus weiter gerne gegolten drittel nun in unmittelbarer Nabe ju

faufen waren ober aud) als ©efdjcnf ber reidjen $anff)errn an ben £>of gelang

ten. 3°ü unb ©djoß füllten bie ©djafcfammer in einem bis baljin ungefauntcu

Sttaße. SDton erinnere fid) weiter nur an bie üon Deutfdjen in betrieb gefegten

iöergwerfe auf eble SDcetatle, bereu glänjenbe SluSbeute ben böhmifdjen Regenten

balb aud) im SluSlanbe ben Nuf ber reidjften dürften oerliet). — 9Ö5of)t eben fo

große finanzielle $ortl)eite, wie ber SBürgerftanb, gewährten bem £anbeSt)crrn bie

beutfdjen ©aueruaufiebelnngen. Die großen ©ränjwäfber würben par^ellirt, au

Unternehmer Derfanft, unb fomit augenbtieflid) eine baare ©unune ©etbeS gc*

Wonnen, fo wie aud) burd) bie feftgeftellteu abgaben für bie Dauer ein beftimm^

teS jäljrtidjeS Gnnfommen angebahnt. Die £ntbe ßanbeS üerfanfte mau in ber

ftteget ju 10 2Jcarf, wobei man lange 3af)lungStermine bewilligte; nad) 2lbtauf

ber jugeftanbenen greija^re mußte an föniglidjen Äammersiujen eine 3Jcarf fäbr-

lic^ für bie ^ube entrichtet werben.

3u ttn finanziellen traten gewichtige politifdje ©rünbe. 3n©öl)iuen Ijatte

feit SllterS ber SanbeSfürft einen garten ©taub gegenüber bem eiub,eimifd)eu Slbcl

unb beffen felbftfüd)tigen 53eftrebungen. -öoriwojl. (871 — 894), ber erfte ^reml)S

übe, Don bem wir einige juoerläffige 9cad)rid[)ten beftl3en, wirb uns als bloßer ©raf

oon ^ßrag unb beffen Umgebung begeidmet; anbere ©rufen Ijerrfdjteu unabljängig

oon ii)m in einzelnen Stljeilen beS Raubes. (Srft feinem ©oljne ©pt)til)ucw 1.

1) HMjfl: &t\d)id)tt b. ©eutfdjen in *i5()tnen S. 372. „(Sr mußte aber, uon feinen Utrfcrfba

nen Dtrlaffen, bem ©djroerte ^tibotpfjd unterliegen ! 2)ie« jur eiu igen "IL' ar nun j für
Äünige, bie i^re erfteu Uutevtl)aucu uutevbvüif eu wollen." |Bw|t 3W)
über ben ©eifl ber öefefcgcbung i. 'ö. ©. 100 107 mit äl)iilid)en Porten
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(895—912) gelang eS über bie übrigen £ljeitfürften eine geroiffe Oberfjerrfrfjaft

gu erringen, bte oon btefen freilief) mit SBibermillen onerfannt mürbe. 9htr müfjfam

fönnen ftdj bie folgenben £>er$oge in ifyrer ©ouüerainität gegen bit trofctge SD^ad^t

ber unterworfenen alten AbetSgefd)ted)ter ermatten, fie fefjen fid) angetuiefen, um
,£>itfe nad) auswärts 31t blicfen unb finben junädjft «Sdntfc unb ©cfjirm in ber

Allgemalt beS beutfdjen $aiferS, bem gegenüber fie baS r>on $arl bem (Großen

begrünbete Abf)ängigfeitSüerf)ältm§ freitüittig anerfennen. IMefer burd) bie 'ißflidjt

ber @etbfterf)altung gebotene «Stritt ber ßanbeSfürften erregte ben gegen fie ge*

richteten §a§ bcö einfjeimifdjen, bamalS nod) nationalen Abels öon feuern unb

fteigerte beffen Erbitterung um fo mefyr. @d)on Sföenjel, ber Zeitige (928 —
935), ber mit ^etnricr) bem Vogelfteller innig befreunbet mar unb öon biefem

beutfdjen Könige in feiner f)crrfc§aft befeftigt mürbe, fiet als Opfer einer national

l)eibnifd)en Verfdjnmrung. VofeSlam 1. (936—967), fein «ruber, ber burd) ©tut-

fc|u(b ben £ljron fid) ermorben fyatte, erfüllte jebod) nicjjt bie Hoffnungen, bte

ber Abel, ber if)tt für ein gefügiges ©erzeug l)ielt, auf ifyn gefegt tjatte. Wafy
bem er im langen Kampfe mit $aifer Otto I. jur @r!enntni§ gelangt mar, baf

er nur burdj engen 2tnfcr)tu§ an £)eutfd)tanb feine eigene Cryiftenj ju fiebern »er--

möge, fdjließt er fefte 33unbeSgenoffenfd)aft mit bem Ü^eitfje unb neigt fid) mie fein

©ruber ganj unb gar 311m ßtjriftent^ume. Aber aud) nur burdj biefe ©djmen-

fung in feiner ^ßolitif gelang eS iljm, bie immer gefäijrtidjer brofjenbe 9flad)t beS

Abels für lange geit ju brechen. £>ie «Sage fnüöft bte £)emiitf)igung ber ftoljen

©efd)led)ter an ben Ort beS fd)änblid)en SörubermorbeS. Aber fie erhoben fid)

bei ber nädjften güuftigen Gelegenheit mieber, unb unter Sollen ragen an 9Radt)t

unb SBiberfpänftigfeit bk Familien ber ©lamntfe unb 2Br3otr>ece fyerüor.

ü)iefe bilbeten bie güfjrer ber nationalen Partei jugleid), bie mit aller ®emalt

gegen beutferjen (Sinflufj unb nod) mefyr gegen beutfdje (Solonifation fid) fträubten

unb in biefen tljren ©eftrebungen ftdj nid)t bebauten, baS AuStanb gegen ben

SanbeSfürften um #ilfe anjufle^en. Biber ©oleSlato II. (967—999) traten bie

©ötjne <SlamnifS, aud) Abalbert ber ^eilige nidjt ausgenommen, in bie Ijeftigfte

Oööofition unb ©obebor, ber ältefte, fd)lo§ mit bem ^ßolenfürfteu lanbeSüerrätljes

rifdje greunbfdjaft. 9?ur in ber größten ©ereijtljeit unb bem erregteften Börne

fonnte ber gutmütige ^remöSlibe ben S3efet)t geben jur Vertilgung beS feinbltdjen

©efdjtedjteS, bie herbeigeführt mürbe im gräfjlidjen ©tutbabe auf ber 33urg ?tbifc.

(995) £)ie Ausrottung ber einen gamilie fdjrecfte jeboef) bie anbere con ber

gortfefcung ber getnbfeligfeiten gegen ben |)erjog nid)t ab. £>en graufamen 28o*

leSlam III. (999 — 1002) ju ftürjen, conföirirten am etfrigften bie mäcbtigen

2ör$oir»ece, bie jur Verfolgung tljrer ^piäne fid) mie- bie ©lattmife an $oten

manbten unb biefe 1002 ins Sanb riefen. @S mußte biefcS 20?al ber beutfdje

Äaifer ju ©unften ber ^remöSliben einfe^reiten
;
^einrid) IL führte bie oertrte*

benen Ulrid) (1012—1037) unb 3aromir (1004—1012) in tt)r Vaterlanb unb

auf ben £f)ron il)reS ©eft^ledjteS gurücf. Aber Saromir'S tragifd)er Lebenslauf

bis ju feinem jammerDollen Xobt ift nid)ts anbereS als eine 9?ei^e jufammen=

^ängenber 9?a^eafte ber Srlomece, bie bm $ampf mit ben ^remnsltben auf

Seben unb 2:ob eröffnet fjatten. 2tuc^ ber talentooüe SretiSlam I. (1037—1055)
mußte bie boüüelte Erfahrung machen, ba§ fein25er(a§ auf ben einl)eimifd)en Abel

fei, unb ba§ er nur burd) bie@unft beS beutfd)en Ä'aiferS ftet) in ber |)errfd)aft

erhalten fönne. 9laä) ben Altata^er Annatcn mar es rticrjt 33ifd)of ©eöeruS allein,

ber 1046 t>on ^einrtet) III. abfiel, fonbern öiele ber ©ro§en unb Vornehmen

bauten an Verrat^, bem ber $er$og nur bttrer) ben rafdjen ^rtebenSfd)lu§ mit

bem Äaifer rechtzeitig juöorfam. «retislams @o^n, ber uns belannte fteißfporn

unb £)eutfd)enfeinb ©p^ti^ne» II. (1055—1061) fdjeint ber rechte 9Kann beS

nationalen Abels getoefen ju fein. SBeniger fein ©ruber unb ^tadjfolger Sratislam IL

(1061 — 1092), ber bte *t)eutftf)en in ber oben angeführten Seife begünftigte.
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Sefoje (Stellung ber 5lbel gegen biefcn um ba& £anb fo fjodjöerbienten 3tton*

arbeit einnahm, entnehmen mir beutlid) an« einer (trrjäf)tung be« @o«ma«. 9?ad)

bem £obe be« ©ifdjof« ©eberu« (1067) fjaubelte e« fid) um bie Sat)l eine«

9?ad)folger«. Srati«taw war für tfanjo, einen ©adjfen, ben bisherigen ^robft
Don Öeitmerifc. 21(8 er il)it aber in einer 2lrt oou 23otf«Derfammlung bei hobt*
nin im Honiggräser Äreife feierlich einfefceu wollte, ba fjielt fid) tojata S3e*
borowic nidjt länger mel)r nirücf unb oerrietf) feine unb feiner Partei geheim*

ften Sänfte in folgenber an ben §erjog gerichteten 9fabe: „9lein, nimmermetjr
werbe id) 311 foldjer Safjt meine äuftinimung Q&m. Sie Weife Ijat uid)t £>ein

©ruber genabelt, ber $erjog ©pitifjnew gefegneten SlnbenfenS, als er an einem
£age alle £)eutfd)en au« bem Sanbe jagte ! $ür wen fjältft £)u £)id), baß £)u
£)ir bie SJcaclit anmaßeft, biefem hungrigen gremblinge 9?ing unb «Stab

nt geben? @o wal)r fioiata S^ebor« @of)n lebt, follft X)u unb ©ein ©ifdjof
meiner 9?aa^e nidjt entgegen!" ©er ßerjog gab nad), i>a Sitte im Äreife murrten
unb mit ben Soffen breiten. 2lm ©djtuffe feine« ßeben« fetjen wir Srati«taw
im Kampfe gegen feinen @ol)n ©feti«taw (1092 — 1100), ben ein großer £t)eil

be« ewig mißöerguügten Stbet« unterftüfcte. 9?ad)bem ©reti«taw II. nad) $onrab
(1092) ben £)erjog«ftuf)l beftiegen tyattt, begannen bie SrSowece in 23erbinbung

mit $olen ir>r treutofe« ©piet oon feuern. 211« fie oerbannt warben, fdjid'ten

fie einen 3)?eud)etmbrber au«, bem ber £erjog im ©ürglifcer Salbe af« Opfer
fiel (1100). ?lber ad)t 3al)re barauf erreichte aud) bie S3errätt)er bie unan«bteib^

lid)e 91emeft«. 1108 mieberljolte fid) ba% 3al)r 995 im ölutbabe ber Sr«owece;
gegen £>erjog ©watoptuf (1107—1109), ber ba« ßeidjen $um allgemeinen SDiorbe

gab, Ratten bie Ungtücftidjen abermal« t)od)üerrätl)erifd)e 23erbinbungen angeknüpft.

£)nbif, ') ber mnljrifäe 8anbe«t)iftoriograpl), mad)t bei biefer Äataftropfje folgeube

ganj richtige ©emerfung: „Sir finb fogar ber 21nfid)t, baß ©watopliif burd) bie

2lu«rottung ber Sdiowece felbft bem ^anbe, beffen ^er^og er fid) nannte, eine

große Sof)ttf)at erwie«. (5« ift atlerbing« waf)r, ba$ bie SrSowece ben nad) ©binnen
fid) brängenben ©eutfdjen ftet« fräftigen Siberftanb leifteten; wir nannten fiebeß*

wegen bei oerfcj)iebener Gelegenheit bie nationale Partei ; e« war bieß itjr 35er=

bienft; aber bieß 23erbienft wirb ntnäcfyft oerfümmert bitrd) bie ©ud)t, tm au«
ber 2lbwel)rung be« fremben (£inftuffe« bem £anbe erwad)fenen SBortfjeit nur für
fid) an «3 üb euten. ©ie fugten eine frembe STtyrannei üon ifjren ©auern fern

}H galten, um eben biefe ©auern befto fefter mit ber eigenen ju fetten, ©ie
waren, um fuq ju fein, bie geubat Ferren, weldje fia^ ber wia^tigftcu Sanbe«
ämter ju bemächtigen wußten, unb fid) nur bort wof)l füllten, wo ba« S$ {

1

©flaoe unb ber Regent ein wi((enlofe«Serljeug war." — Dem natio

ualen 5lbel
v war fo ein ^weiter ^auptfa^lag beigebvadjt worben; aber ber iujwifdjen

au« ben ßupanen (®ougrafen) gebilbete ©eamtenabel trat mit nid)t minber

gefährlicheren planen gegen ba« $erjogtl)um auf. ©ie 9iad)folger ©watopluf«,
ber auf S3eranlaffung eine« entronnenen Sreowec getöbtet worben fein foll, Sla=
bi«law 1.(1109—1117), (1120— 1125) unb @obc«law I. (1125—1140) fonu-

ten fid) nur bind) ben ©dnifc be« bcutfdjen Äaifer« gegen bie Umtriebe ber immer
mächtiger it>r ^aupt er^ebeuben Gaugrafen erhalten. 3m 3aljre 1130 entbeette

5obe«law eine gegen fein Ceben gerichtete $erfd)Wörung; er ließ bie ©pi^en ber=-

felben, jwei ©rüber an« mächtigem $efd)ledjte, am Söfd)eljrab f)inrid)ten. 211«

er 1140 in ber (^räu^burg taau erfranfte, fameu bie (Großen be« 9?eid)e« ju<

fammen unb beriefen fid) in geheimen unb öffentlidjcn ^erfaminlungcn über bie

9caa^folgefd)aft im Weiche, obwohl fie jwei 3af)re Dörfer am ^anbtage ni (Sab«fa

bereit« ben älteften (£0^11 be« regierenben Bürfteu gewählt Ratten. Sa« biefe

sperren be« neuen ©eamtenabel« anftrebten, ba« faßte in ber ^crfanuulnug am

1) SSltyxtM «üflfm. t»t\A). 11. r>48.
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St)fd)ef)rab 9?acerat in folgcubcn Sorten jufammen: „Sic moUcn einen
dürften l)abcn, b er fid) m e l) r nad) ifjrem Sitten ridjtcn f o ( t c,

als fie nad) beut fein igen." Unb nad) ifyrcm 33efd)luffc folgte nid)t ber

fdjon gemähte @ol)u ©obe^lamsl., fonbern fein 9?effe StabiSlaw IL (1140

—

1173). £)a aber biefcruidjt, luic ber Stbet ooranöfe^te, ein blofjer ^ubpeufönig fein

wollte, nmfpann tfjn üon alten (Seiten SSerratt); ^acerat ftanb abermals an ber

©pi^c ber 2>erfd)Wörnug, bic wenig ©etreiten berfte§en ben tönig in ber ©d)tad)t

bei St)fofa. 3ft es atfo 31t wuubcrn, baj? and) biefer gffltft innig an bie beut-

fdien taifer Äonrab III. nnb ftriebrid) S3arbaroffa fid) anfd)to&, um feinen £fjron

31t Behaupten? ©obestaw II. (1173—1178), ben ber Slbel wegen feiner Öiebc 31t

ben nieberen ©tänbeu fpöttifd) „ben ©auernfürften" nannte, mürbe entthront nnb

mußte nad) blutigen kämpfen im Stuölanbe fterben. (1180.) Sind) ber oom ?lbc(

an feine «Stelle gefegte griebrid) würbe öon beinfelben 2lbel jwetmat geftürgt; beibe

9J?a(e interbenirtc SBarbaroffa. 9kd) iljm begannen erft red)t bie £t)roniuumäl

jungen, bie ber 2lbet mit greube tjernorrief. (Snbtid) gelang es ^ßfemijSt Oralav 1.

oon 1197 an bis 1230 wieber eine feftere $errfd)aft Ijequftctteu, nad)bem er

einen gefäljrlidjcn äupanenaitfftanb niebcrgcfdjtageu l)atte.

39iS auf 33feti$lams I. Reiten fjerrfdjte in 33bf)men in Sejug auf bie £l)ron<

folge feine feftgefefcte Orbnung; genannter $ürft erlief ba$ ©enioratSerbfofge-

gefe£, ba§ jebocrj nidjt gur ooltfommenen Ditrd&füljning lam unb bem 2lbet gerabc

fo wie bie frühere Unorbmtng ©etegentjeit genug gemährte, feine ©onberintereffeu

gu cultiöiren unb ba$ 3icl üw ariftofratifdjen Regierung in ber ftorm cine^

SBaljlreidjce mit einem fd)Wad)en dürften an ber ©pi£e 31t oerfotgen. 23ergebtid)

bemühten fid) ©obeStaw I. unb SlabiSfaw II. ifiren ©Otiten ben £t)ron 31t ber-

erben, erft $remi)6t Otafar I. fonnte mit $üfe beö taiferS es burd)fe^en, bafc

man feinen ©ol)n als 9iad)fotger nod) bei feinen Sebgeiten anerfaunte; nur bie

£)cpotti£en murrten bagegen unb manberten, ba it)r SBiberftanb nietjtö nü£te, anß.

©eitbem bie ^adjfolge nad) bem 9?ed)te ber (Srftgebnrt in Übung fam (1216),
gel)en beö 2lbet$ SSeftrebungen norsüglid) baljin, bie fid) weit auöbcl)uenbcn tron
guter an fid) 31t reißen unb in ben auSfd)tiepd)en 23efi£ ber l)ol)en ÖanbeSäm*
ter 31t gelangen: baljer b,at unter SBenjet I. unb «ßrerntj«! Otafar II. baö #8*

nigtljitm erneute kämpfe gegen bie bcgel)rlid)e Slriftofratic 31t führen, ®cgeu Ota*
far IL erhoben fid) bie Fünfer wie ein SDtat, ba ja gcrabe er bie VanbeSt)ol)eit

nnb baS monard)ifd)e ^riuciu wer (Rettung 31t bringen fudjtc. @r jerftörte 1265
bic gefäfjrlidjcn Burgen unb 9?aubueftcr betf 2lbet§, unb eine geit lang berfjatten

fid) hk gebemütljigten (^efd)led)ter rnl)ig, bi§ gegen (5nbe ber Regierung bc$ gro*

jjeu tönigö bie bnmüfe (^äl)rung in beeile stammen auöbrid)t unb ^ürft unb ($vofr

ftaat öeqcb^rt.
l

)

Sir fommen jufn @d)luffc. ©er emigc,
it
blutige ^>aber jmifdjcn ilftouardjcn unb

Slbel mu^te ben furjfidjtigften ^ersog jur Überzeugung bringen, ba$ feine 9ftad)t^

ftellung nur burdj bic dreirung eines fräftigen iöunbcSgenoffen im 8anbe fclbft

geftd)ert werben fönne. £>ie §ilfe beö bentfd)en taiferS immer unb immer wieber

in Slnfürud) 311 nehmen, lie§ fid) mit bem «Streben nad) äu§erer Unabhängigkeit

nid)t gut öereinigen, unb nur ungernc griffen bie fräftigeren^reml)§Uben 31t biefem

Mittel, baS fie oor innerer ^ned)tfd)aft bewahrte. ®ab eö aber nid)t etwa im ein-

^eimifd^en Molk felbft Elemente, au« bem ein, bem 51bel im Kampfe gewad)fcner

©taub fid) Ijättc entwicfeln fönnen? 3)ie ^rem^liben oerneinten biefe grage. £)a$

fogenannte 93olf war arm, unfrei, 3ubem oom Slbel felbft abhängig unb öon bic

1) D. Soreuj ^at in feiner „beutfdjen ©efc^icfite im 13. unb 14. 3aljvrnmberte" bie ©tellmig

OtatarS II. jumSlbel einge^cnb be^anbelt, tmc beun biefer aiiggeacidjiietc ©etefjrte bie Bio iefct

geltenben *PaIadft)f(^en 2lnfd)auungen über Dtafar II. bnrdj'boe genannte Söert gritnb(id)

erfd)üttert ^at.
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fem ßcjtoungcn, feine ©Haberei j« öertr)eibtgcn. S)ie £eraubi(bmtg beöfctbcn jit

einem potitifdjcn gaftor uafjm bc\ bcn günftigften $erl)ättniffen eine allzulange 3eit

in Slufprud), auf bic bk ^rcml)$ltbcu nidjt märten formten. £)al)er nahmen biefe

ifjre Bufludjt W bcutfdjen (Solouif atiou, bie ftd) ja nod) aus anbern

$rünben bringcnb empfahl unb fid) fctjr batb aud) als glücflid)e p o l i t i f d) e

Maßregel bemätyrtc. 23ietfcid)t rnodjte töuig SBratiStalb IL, ber juerft baS bcutfcfje

©ürgertfjum einführte, im Kampfe |)einrid)$ IV. gegen bcn nationalen 2Jbel bic

Söebeutung beö ©täbtemefenS erfaunt Ijaben; biefleidjt mochte biefer einfidjtSbolle

$önig, ber gegen feine 3mtfer biefetbe (Stellung einnahm, mie ber ®aifer gegen

bie ^cr^oge, 3111- ^oricer Slnficblung gerabe burd) bie 39emerfung angeregt morben

fein, bafj Jpeinrid) IV. in feinem taugen Kampfe bie treueftett öunbeSgenoffen in

bem beutfc|en SBürgcrtfyume fanb! ©ctbitj ift, bat} biefeS, a(ö eS einmal feften

gu§ in Sööljmcn gefaxt Ijatte, aud) rjier mie atlermärts gront machte gegen ben

fcubalen ?lbel unb fomit ber mittfommene $ampfgcuoffe bes Königs mnrbe. ®c-
mi§ ift, ba$ biefe bic fpäteren ^rembötiben gar batb 31t fd)ä£en mußten, unb befc

megen bie £o(onifation immer eifriger betrieben. £)aö ©elb ber beutfäcn ®auf
f)crrcn gemäfjrtc bie SDcittcl jum &ricgfül)ren, biemitSßaltunb Kraben befeftigten

©täbte boten bem ßöuig günftigerc, militärifdje ©olfmerfe, als bem Slbet feine

4öurgcn, unb bie beutfdjcn Bürger unb dauern berftanben eS mol)t aud), bieSBaffen

*u führen, namentlich, menn e§ galt, bie mit ber fönigtidjen SÖtac^t in inniger

^erbinbung ftetjenbe eigene $reil)eit ju bcrtfjeibigen. 3m ^rieben aber uutergru=

ben bie nadj immer größerer Autonomie ftrebenben £)cutfd)en bic ®raffd)aftöber*

faffung bes ÖanbcS, bie bis jefct bie ®runblage ber 2Jfad)t be$ feubaten 2lbels

gebitbet Ijatte.

@o tjatten bie £>cutfdjen neben ifjrem cntturljiftorif djen nod) einen

politifd)cn 23cruf, unb bem einen mie bem anbern blieben fic treu burd) alte

fetten, fo oft fic and) bou irjrem früheren 33unbc£genoffen uertaffen mürben. £>ic

£)eutfd)böf)uren bcrnad)töffigtcn nie £>anbct unb ®emcrbe, Siffenfdjaft unb fünfte;

[ie traten aber aueü, fo oft fie in ber Sage maren, bem SIbet, falle biefer ben

feubaten ©raubpunft einnahm, entgegen, im brennten 3al)rl>unberte fo gut,

mie im ucuujeljnten. (SS liegt (Sonfequenj barinnen, ba$ bie 9lad)fotger bcr@täbtc^

begrüubcr bcS %a\\bt& in bem nod) nidjt ju (5ubc gefod)tenem Kampfe bcS freien

#ürgcrtl)iim* gegen bie Wefte beS ReubatiSmuS ben freiheitlichen ©tanbpnnft, bcn

ftc fd)ou $11 Reiten ber ^rcmbölibcn eingenommen, jw magren berftanben tjabcu

!

23on ©erti^arb ©tuefcer.

3m füb(id)cn iööf)mcn treten Malerei unb §lrdjitcftur unter 9?erl)ättniffcn auf,

mcld)c fid) mefentlid) bon benen bc« mittlem £aubcö unterfc^eiben unb batb er

feuuen taffen, baf? ctuft t)icr aubere Stflfre mirften unb ein anberer CStnftnf? mafe

gebeub mar af# ber bom Saubcercgcntcu unb bou ber ^auptftabt außgcljcubc. 3Sou

$rag au? nur menige 50?citcn beut Caufc ber S0?otbau entgegenmanbernb gemairrt

man balb einzelne ^firdjeu mit crcnctirtcn ^Ijürmcn unb gemauerten Reimen, n>ic

mau fic im inncru 53ö^men bcrgcbcuß fud>cn mürbe unb bic man anfänglich a(d

jufüttige ^ilbung^formcn bctrad)tct, biö ein meitercö 5ortfd)rcitcn gegen bcn S3bl)-

mcrmalb t)in alle (*igcntl)ümlid)feiteu einer fclbftftäubig mirteubeu iüaufdjulc er

tennen tä[;t. %l& ©amuerfe tum fold; cntfclucbcucr ^rägMug fallen ^uerft auf bic

Mrdjcu bou Gcltfdjan unb sJJ{i(tfd)in burd) eiufad) fräftige Jvormcii, ungcmimulid)
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weit öortretenbe (Strebepfeiler unb burgartige Xljürmc ; beibe ©otte«t)äufer würben

gegen Grnbe be« 13. 3af)rt)unbertg (1282—1290) roarjrfcrjeinttcr) oon einem unb

bemfelben ©oumctfter erbaut. Sin ben portalen, bcn Sdjtußfteinen ber (Gewölbe

unb wo fid) fonft ein geeigneter Ort ergibt, fiefjt man eine fünfbtättrige 9?o[e

ausgemeißelt, ein 2lb$ctdjeu, tuefrfjeö ber Sauberer dou nun an immer läufiger

erbtieft unb ba$ ifjn über ba& Satbgebirge bis tjtnab an bie Ufer ber £)onau

begleitet: e« ift ba$ Sappen ber $errcu üon SKofcnberg, baS ftot$eftc Söanner,

roetdjeö fe über böfjmifdjer (Srbe gewefjt. £)iefe$ reiche unb übermächtige £>rma-

ftengefcbledjt üerbunfefte burd) feinen ©tanj f)äufig bie SaubeSfürften, oerftaub aber

and) feine tjor)c Stellung in würbeüoller Seife $u gebraudjen unb alle ^Regenten-

pflicbteu ju üben. Unter allen Slbetefamilien ©öljmenS jetd)netcu fiel) bie kofen-

berge burd) taftliebe an$, fte waren es, roe(cf)c baS große gegen ©üben üorfprin^

genbe £)reiecf be$ Sanbe« cuttiüirten unb bie fpäterrjin felbft mit bem glorreichen

Äaifer Äarl IV. in 33ejug auf tafttl)ätigf'eit wetteiferten.

£)a$ erfte große Baumert mit meinem bie SRofenberger $erren auftreten,

ift ba« pracbtöolle Siftercienferftift $ofyenfurt, im 3af)re 1259 burd) Sof SKofen^

berg unb feine ©ematin £)ebwig, eine geborne ©räfm üon ©Naumburg, gegriin*

bet. £>ie üotlftänbig erhaltene $lofterfird)e jcictjnet fid) burd) eine tbm fo reidje

al6 originelle (Sljoraniage unb üiele romanifdje 9?emini3ccnsen au«; and) ber $a-

pitelfaat unb ber $reujgang, obwofjt festerer tljeitwcife überbaut, üerbienen als

großartige Slulagen aufgejagt ju werben. giemlid) gleicfjsctttg mit biefen «Stift«*

gebäuben bürften bie brei ^Rofenbergfdjen Sdjtöffer, SRofenberg, ßnunau unb Sit*

iingau aufgeführt roorben fein, bereu ältefte £fjeife (foweit fie fidt) nod) erfennen

(äffen) auffaüenb mit ber in 9?uinen liegeuben ©Naumburg, bem Stammfjaufe ber

(Gräfin £)ebmtg, übereinftimmen. ') SluS berfelben geit, als biefe fürfttid) auSge^

ftatteten Sd)lößer erbaut würben, fdjreiben fid) aud) bie Slntagen ber £>auptfird)en

ju $rumau, Ober^aib, 2Karlt^o^enfurt, Sittingau, SobieSlau unb manche

anbere ; e$ t)errftf)te bamalS auf ben auSgebet)nten Jöefifcmtgen beS 9?ofenbergfd)en

$aufe$ eine foldje 33aut()ätigfeit, bn§ nachweisbar immer jetm bis jwötf ^ireben-

bauten gleichzeitig in Singriff genommen waren.

3>r ard)iteltouifd)e (5f)aratter, wetzen bie meiften biefer Söauwerfc einhalten,

fdjetnt ftd) au« bem £)onantf)ate fjerüber oerpflaujt 31t tjaben : au« Softer Sit-

bering bei 8inj, WoI)er So! 9?ofeuberg
2
) bie erften OrbenSmänner für feine neue

«Stiftung $of}enfitrt berief, tarn wal)rfd)einlid) an^ ber 53aumeifter ber SonüentS-

gebäube, ob,ne Bweifel ein (Siftercienfermönd), ber ben in feinem Stammflofter

Ijerrfcbenben ©efc^macl weiter oerbreitete. Nebenbei mu§ f»ter bemerlt werben, baß

nid)t allein bie lirdjlic^e 5lrd)itettur ber befprodjeneu ®egeub fübbeutfdjeS (Gepräge

trägt, fonbern baß bie 2BoIm= unb Üßirtrjfcfjaftägebäubc feit ältefterßeit nad) 5lrt

ber tirolifc^en unb fteirifdjen Käufer fonftruirt unb eingertdjtet ftub, wie man benn

beute nod), obgleich bie gefd)macf* unb djarafterlofe neue Sauweife in ben legten

3abrjebnteu gewaltig aufgeräumt ^at, oiele fauber gezimmerte ^ol^äufer mit

weitborfpringenben flauen Ü)äc|ern, auf benen bie @d)inbel burc^ große (Steine

feftgefyaften werben, erblicft. (Sin näheres ßingeljen auf bie otelen in bem $)reiecfe

„^?eu 9?eic5enau — ^oljenfurt— 9^eumarft" oorfommenben 5lntlänge an beutfdje

^auSeinrit^tung wäre eine SIbweidjung oon bem gefteeften 3icle, we$ljatb wir un«

ber monumentalen $unft wieber guwenben unb auf eine Gngentl)ümlid)feit auf-

1) 35aS ©djloß ©rfiaumburg ober @cf)auenburg, ber uralte @tammft§ ber gtet^namigen ©rofen,

liegt in Oberöfterreidj unmeit Stfc^ac^, eine Keine ©tmtbe oon ber 2)onan entfernt. 3Die Stuinen

finb nod^ immer fetjr bebeutenb unb bie otte Einlage überaß erfennbar. ®ie SRofenberge

felbft maren audh^ in Öfterreid) unb «Steiermar! begütert.

2) 5Bo!mirb in alten Urfuuben roeber ©raf noeb^ ^ürft, fonbern p nobilis virWocco de Rosen-
berg, Marsalkus regni Boemie etc. genannt : er roar im 3ab,re 1.256 ?anbe«l)auptmaiin in

£>fterreidj ob ber @nn§ unb aueb. ?anbe«b,atU)tmann tri «Steiermarf.
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merffam niadjen, toefdje bem tnbiöibuctten (Sefdjmacf irgenb eines SRofenberger«

juzufebreiben fein mag.

@« finben fid) nämtid) in bem (Gebiete biefer £)0naften unb in ben oon t)ier

au« beeinflußten 33c$irieu eine fotdje äftenge jtoetfdjiffiger Atrien (bei benen eine

einzige Säufenreitje in ber üflitte be« £>aupta(tare« Hegt), baß man eine befouberc

2lbfid)t bd biefen Mutagen oorauöfeljcu bavf. derartige ^irdjen finben fid) in

Sittingau, Äaplitj, Sobie«lau, ©ojau, 23(atna, 33ed)in (l)ier fogar $mei) unb
anbern Orten. Sie entftammen oerfdjiebenen Betten, uno e^ ift biefe feine«meg«

empfefjlenömerttye Sluorbnung dorn brcijelmten bi@ jutn Sdjtuffe be« fünfzehnten

3abrl)unbert« feftgerjnlten morben, fdjmertid) au« einem anbern ($ruube, al« weit

bie Ferren oon 9?ofenberg jener Unabljängigfeit Dom $errfd)erl)aufe, meiere fie in

iljrer Ißoiitit oon je anftrebten, aud) in ben oon iljncn geförderten fünftteriferjeu

Unternehmungen 2tu«brud: &u geben fud)ten.

So auerfeuncn«mertb, bie 23crbienftc be« 9?ofenbergfdjen £>aufe« um 2trd)i*

teftur finb, werben fie üieüeidjt überboten burd) eine ferjv großartige ftörberung ber

SMeriunft, in welkem ftatyt Staunen«mertf)e« geleistet mürbe. £)iefc £b,atigfeit

gehört au«fd)tießlid) bem oicqeb,nten 3ab,rtjunbert an.

©emätbe au« biefem 3afjrt)mtberr, Stafetbttber in«befonbere, redjnct man in

£)eutfd)Iaub ju ben (Seltenheiten, ja feibft in Stauen mürbe bamal« bie STafet=

maierei nur au«nafmt«meife betrieben. ^eben ber in $rag burd» $aifer ®art in«

ßeben gerufenen 3flalerfd)ute blühten bie oon Äöln unb Straßburg, bann bie

frättftferje mit bem 2ftitteipunft Nürnberg: bie festere gelangte erft gegen ©übe

beö 3af)rf)unbcrt« 31t l)öl)erer SBebetttung, bagegen fdjeint fid) bie oon (Stfaß au«-

gefyenbe &id)tuug fd)on früfjer gehoben unb über Sübbeutfdjlanb oerbreitet ju

tjaben. 33etoci« beffen finb ba« auftreten be« 9iifo{au« SBurmfer (oon «Strasburg)

in -&öl)men um 1350, bann einige £emperatafein im 9?ationalmufeum in Sttündjen,

metdic al« offenbare 9JJittelglieber jmifdien ber rr)cinifd)en unb böljmifdjen Sd)ule

anjtifefjen finb unb bereu gunbortc nad) bem (Stfaß ^inmeifen.

Slbgefeljen oon Äarfftein finbet fid) in feinem ßaube bie«feit« ber Slfpen eine

fo große SInjaljt oon £afclbilbern, al« auf bem alten 23efi£tf)um ber SHofenberge

;

manage oon biefen (Gemätben gehören ber burd) $aifer $arl berufenen $unftfd)ulc

an, anbere aber behaupten einen oon biefer unabhängigen (Sfjarafter unb rühren

oon tünftlern f)er, roeldje, fomeit bie bisherigen Unterfudmngen bartijun, nur für

bie Ferren oon 9?ofenberg gearbeitet Ijaben, alfo bereu Hofmaler maren.

2(m reidjften mit SBerfen biefer Slrt au«geftattet ift bie £Ktbergaflcrie be«

Stifte« £)of)enfurt, melcfje mit ^injure^uuug eine« in ber Stift«fird)e befinblid)cn

Wabonnabifbe« jroötf £afc(n befifet. 9?eun berfetben gehören jufammen, fie bit*

beten e()cmal« einen 2lttarfd)rcin unb ftellen bie §auptmomeute beö neuen „£efta*

inente« bar, nämtid) : 23erfünbigung, ©eburt, Anbetung ber Könige, Ölberg,

^'reu^igung, (Grablegung, 2luferftef)itng, £)immetfat)rt unb 2Ut«gießuug be« ©eifte«.

Die <5r>re juerft auf bie fnnftgcfd)id)tiid)e 2Bid)tigleit biefer Malereien aufmerffam

gemalt 31t fjaben, gebührt bem ^iftoricnmalcr ^ellid), iooraufgerbiuaub üftifomcc

bie ^)ot)enfurtcr Sammlung in einer 1858 crfd)ienencn SD?onograpt)ic be« ©tiftc«

befprod) unb bie 5(nfid)t aufftettte, bie Silber feien a(tböf)mifcben Urfprunge« unb

bereit« ^nr 3 cit bcr Älofterftiftung, 1259, in ber $ird)e aufgeftellt morben. ')

(Stma« fpätcr ocröffcnt(id)te aud) (S. 2Bocel in ben 9D?ittf)eitungcn ber f. f. Sen-

tral45ommiffion einen iöeria^t, moriu biefer Silber mit einigen $Bortcn gebadet

mirb: bie 21u«brncf«meifc ift oorfic^tig unb ein Urteil nid)t au«gefprod)cn.
2
) 3)a«

1) SKim^tmcr unb 2)en(«ütbigfeiteu Söljnicn«!, üon gerb. SD^fowcc VI. £eft, ©. 97. — aiüfo--

tuec tt)itt in bem SWeifler bev ^o^cnfnrtcr ütafctii bc;t Seljrcr bc« SKiniaturmatcre £ty\tt uou

Irotina erfeuitfu, unb glaubt mitljtu, baf; fie in $vag flefertigt roorben feien. ®nß fid) uod)

mehrere fotrfjc ffiertc in ber Wälje befinben, mar bamnlö nnbefanut.

2) Üftitthridiiigcii ber t. f. Gcntraltommtffion, Safjrgang 1858, ©. 176.
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l)ot)e Slttet, rocldjcs sJ9hfoh)ec ben ÜTafelu beilegt, mill er
(

ytnäd)|t bab,et ableiten,

bafe auf einem ber (#emälbc baS ©itbnif; eines $errn t)on Ütofcnbcrg, bc^etd^net

burd) baS ju feinen $ü§cn lierjcnbc 9?ofcnmappen, angebracht ift ; in biefer gigur

bic ein ®ird)cnmobell in ber £>aub fyält, glaubt er ben Stifter $öot ju erfenucn.
v
Jiad) forgfältigcr Prüfung biefer Äunftecrfe fel)e id) mid) genötigt, it)rc

lintftefjungS^cit bebeutenb b.erabjurücf'cn nnb fie mit 33eftimmtt)eit als jmifdjcn

1380 bis 1400 gefertigte arbeiten ut bejctdjncu. £)ie fyäufig dortommenben orna>

menttftifdjen £)ctaits, gcfdjmcifte £)reipäffe mie Fi^. 1 nnb gemtmbene Fig. 1

Vaubmerfe, mie Fig. 2 unb 3, finb untrügliche &tid)cn Dc8 nafyeubcn a.

fünfzehnten SaljrljuubcrtS, aud) ocrratfjcu bic $ompofttioncn fetbft nnb bic /^O
angebrachten lanbfd)afterifd)en SluSftattuugcn mancherlei gortfdjrittc im p. «

-öergleid) ju ben unter ®arl IV. aufgeführten Werfen. £)ic ermähnte

^ortraitftgur mit bem ®ird)enmobell fefet, falls tjicr 3S3of bargeftettt fein ^f£
folltc, fcineSmegS borauS, bafj fic nad) bem Sebcn gematt fei, fonbern fott ^
nur an ben Stifter erinnern: übrigens nannten unb untcrjeidjneten fiel) Fig.

3

alte SJiitglicber beS fmnfeS Üfofenberg oou 3Bo! an bis auf ^ßeter ben <&-*

l'efctcn, mit meldjem baS berüfunte®efd)lcd)t 1611 auSftarb, „Stifter öon jßt
:pol)eufurt."

UrfunblidjeS über bie Sdjentung ber tu 9iebe fteljenben 53ilber ift nid)t öc*

l)anbcu, bod) ftimmeu bte Ätofterfageu mit beut lünftlerifdjen (Sljaralter bat)iu über-

ein, ba§ §einrid) V. oon Otofenbcrg, ein großer 2Bot)ltf)äter beS Stiftes, metdjer

oon 1389 bis 31t feinem £obe 1412 beffeu Sd)irml)err mar, ben 2lttarfd)retn

f)abe anfertigen unb aufftetlen laffen. £)ic tompofttionen finb figurenreid) unb $tt*

gen f)ie unb ba fel)r erfreuliche ©etebtljeit, bod) finb bieS3itber nid)t öon gleichem

Söertlje, fonbern cS l)at ein Sd)üter mitgearbeitet : bie ^intergrünbe finb oevgotbet,

boeb, ragen blütjeube S3äume unb ®cfiräud)e mit fcnntlid) gewidmeten ©tattern in

btn ©otbgrunb l)inein. 3n ber 'Sarftcltung ber Geburt ßljrifti ift ber aus ber

£iefe fjerantreteube £>irt prefpcftiüifd) oerfleincrt, im ©IbergSbitbe fommen gel'

fenpartten unb forgfältig nad) ber Statur gematte SBögel bor unb in ber S&ärfün«

bigung eine fladjgejeidjnete $aubfd)aft.

2tlte neun Silber Ijalten gtcidje @röf$e ein, bie £)öt)e beträgt 37, bie ©reite

34% Söiener $oll, fie finb auf £afetn non ^idjentjolj gemalt, baS $013 mürbe

tebod) oor ber ©runbirung mot)t in ßcim getränft unb bann mit [tarier Öciumaub

überfpauut: ber ©runb ift btenbenb meiß unb beftetjt aus treibe (mafjrfdjeiutid)

franjöfifdjer) unb ©MjS. 3)ie ,3cid)nnug mürbe mit ftumpfer geber unb bem ^in^

fet in fctjroarjer Stufdje mit leisten Umriffcu oorge^ogeu unb ift in mandjen 33il

bern burd) Übcrpufcungcn bloS gelegt morbeu : bie färben finb, mo fie nidjt burd)

girnijj überbeeft merben, in SBaffer fdjuctl (öslicb, ber garbenauftrag genau mie

in ber alten fötuifdjen @d)ute. 2)ie (^efid)tcr jeigen fid) meid) unb oerbtafen

mit fonneuartig ftra^lenben ßidjtcru auf ben ©tirnen, bie menigen dorfommenben

färben merben jumeift unoermifdjt gebraud)t, näntlid) Ultramarin, 3»ul0Der' em
ftarfeS ®rün äljulid) uuferm Saftgrün, ^Rofenrott), ein jur ,3eit unbefanutes

^elloiolett unb reines fyelles Ocfergelb: bräuntidje unb graue hinten fehlen ganj

unb ggr.

Ötberg, freujigung unb Himmelfahrt erfd)einen bebeutenb fd)mäd)er als bie

übrigen (^emälbc, baS befte, bie 31 uf erfteljung, erforbert eine nähere ©efdjrei*

bung. 3n ber Satte beS ©ilbeS fi^t ein Gngel auf bem leeren Sarge, gegen

mctd)en oon'ber $Ked)ten b,er bie brei grauen fid) oorbeugeu, mäb,renb linfs Sl)riftuS

im blauen ©emanbe mit ber Dfterfaljne in ber §anb bem ©rabe entfteigt: im
53orbergrunbc liegen bie fd)tafenben $Bäd)ter. £)ie ^ngetSgeftatt, baS ©rabtud)

ben grauen ^eigenb, ift oou fcinftein SluSbrucf, bic grauengefidjter oott (Smpfiu^

bnng unb ^iebtidjleit, ber ^eilaub hingegen bebeutuugSloS unb b,art. Sllte in ben

©itberu Dorfoutmeuben (Sugel nnb grauen fjaben gotbgelbe geloofte ^aare, (S^riftuS
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unb bie jünger braune, MibaQ uub bei @d)äd)er votlje. Der 2Walcr bie|c«8lltar=

fdjrcineö mürbe burd) btc Ferren uon 9tofenberg berufen unb bat, tote ba$ Wap-
pen uub nubere Crin^e(I)cttcu bartljutt, [ciue Slrbcit nad) Angabe uub unter Stuf-

fidjt beS 0tiftcvö gefertigt: aubere SäJcrfc biefeö atteifters finb bisher in ©öljmcn
nidjt öorgcfuubcu tuorben.

<5inc jjuette in ber §ofjcnfurter (Batterie öorrjanbeuc ©arftettuug bei* Ärcuji*

gung faßt bcufclbcu £)ialcr erlernten, meldjcr baö bekannte ft'reujiguugöbitb beS

(Smaufer ^(ofterö ausgeführt t)at. ©er garbctiauftrag ift paftoS, bie 2lbfd)aü>

ruug ber gigureu fräftig, bie üÜhtöhtlatur jcbod) nur febroad) auSgcbrücfr: ba$

Gbrifiußantlt£ fyat einen eblen 2lu8bru<f, 3toljaune$ unb SJiaria iebod) finb im-

fdjön, babei tQänbt uub gü§c arg öerjcidjnet. tiefer Äünfttei* rjat an ber sJ}orb*

uiaub be$ (Smaufer SrenjgaugeS unb in ber SBenjctgrapctte beß Präger 1)ome3
mitgearbeitet uub bürfte roofyt ber oftbefprodjeue fönigttd)c üÖMcr Äunfc fein. £)a$
öitb ift 50 30a Ijod) unb 37% breit.

(Sine Sttabonna bort Stomas äftutina, bejcidjnet mit beut Sonogramm {Va
beftättigt, \>a§ aud) biefer ®üuft(er öon ben ÜRofenbergern befdjäftigt roorben J/rl

ift: biefeö 33itb ift mit einem bemalten unb öergolbeten Sabinen umgeben, auf

meldjem (Snget mit (Sprudjbäuberu unb mehrere meibtidje Jpeitigengeftaltett in mu
niaturartiger Seife angebracht finb. (Sin jroeitcö

sMb öon Üßutina, ebenfalls

eine JDfabonna, l)at bie SDcdjanteifirdje öou ty\\d aufjutneifen unb mag, ba bk Wo-
feuberge biefe ©tabt tauge 3eit inne tjatten, burd) fie ber Sirctjc ücrebrt roorben

fein. £)icfeö tounberfrfjönc im regten ©eitenaltarc beftublidie ®emälbe rottrbe üor

furjer 3ett burd) einen £)orfmatcr, ber e8 reftaurircu fottte, abfe^eutie^ überpinfett.

£)aö feit Saljrljunbcrtcn unter beut £itet „bie fdjöne 3Jiaria öon $ol}eufurt"

befannte äßattfabrtsbilb, roeldjcö in einer befonbern Kapelle ber ©tiftsfirdje auf*

gefüllt ift, ttnrb fdjon 1394 in einer 3ubu(genj beS (SrjbifdjofS 3of)ann öon ^rag
genannt;') es trägt in aßen Reiten bie SQcanier berfetbeu §anb, roelcrje ba& SQia=

rienbilb in ber ßotfegiaüirdjc 51t Äartftein gefdjaffeu l)at, nämtidj beS SftifolattS

Suimfcr öou Strasburg. (Sine Umbitbuug beSfelbcu ÜftotiöcS oon berfelbcn §anb
IjciTüfjrcnb, üermal)rt bie SDJarltfirdje in §obenfurt; baö (Scinätbc fjättgt bermat

über beut Xriutnptjbogcn, ift arg übcrfdjmicrt, fo bafj mau ÜDtüljc Ijat bie urfprüng*

lid) fdjöne Slulagc fjerauöjuftnbeu.

SBMr tjabeu nun jroei trefftidj erhaltene eine feljr fixere STecfjuit ücrratljenbc,

SDiarieubilber aujufüijvcn, öou benen baß eine fidj in ber 9Jliuoritcultrd)c jutru^

mau, baß aubere in ber ßiftercicnferftiftßlirdje ©otbenfron befittbet. 3)cr &uf*

trag bei biefett Scrfcn ift ftie^cnb, tcid)t in i>m üDftttcttittteu, marfig in ben

\ idjtpartiett ; bie £mube finb fein gcjcinjnct \u\b fo forgfättig mobetlirt, baj^ mau
auf bie trüber öau ßl)f ober 9iogcr oon ber Reiben rattjen möchte, ©aö Äiub

bagegen (ä{?t ntaudjc 3eic^)ttnng,Sfe^tei* crf'cuueu. ©er SOicifter ftetjt au ©efü()(S*

tiefe unter SBurrufer uub unter beut WlaUx beS ^oljcufitrter Sfttavfcfjreiitö, über*

trifft aber betbc in 23ejug auf Äorrcftbeit ber ^öpfe uub fd)önc gattengebuug: er

fd)ciut auSfcb(icjjtid) rofenbcrg'fdjcr ^ofmatcr gciöcfen 31t fein, ba fidj and) int

©cbloffc truntau ein tteiueß S3itb öou it)in öorftubet.

3u ber $farrtird)c ju lluter^aib, urfprüugtidj einer rofcubcrg'fd)eu (Stiftung,

fanb id) ein SWarteubilb oon Ijoljcr ^tcblidjteit uub cigentl)ütutid)cr 2(uffaffuug;

btc beiiige Suugfratt ftfct au einem ^eufter unb t)ätt bau Äliub tuic fpicteub in bie

ßöjje, obcrtjalb int ©olbgruubc fd)rocbcu jmei (Sugct ciue trotte über SOiavienß

jpar.pt l)attcttb. 2tttf beut geufterfimfe ftctjt eine ©htmcttüafc mit töunberfd)öu

gemalten yJtaicnglöddjcu, am Ücaube ber 33afc ftcljt in gottjifdjcr gerttnbeter Swo«

iuSfetfdjrift bau Sort Tlias, ob sJiatnc beö ÄünftlcrS, ob nur Slnfangöbud)-

1) 9tai ©tift<<nvrf)iü aufbmihljvt, and) anflcfilfjrt bei «ßvoffo, in feiner Slbfyanbtuug : 3)a8 (Jifler=

citufrifüft Vcljenfurtb in Sbb^men, üinj 185U, pag. 16.
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[toben eine« ©prudjcS, läßt fid) nidjt beftimmcn. ScfonberS fc^ön ausgeführt

finb bie fyetlbtoubeu |>aare bei* Mabonna, bie in langen Seitenlinien über bie

Sdjnttern herabfliegen; bie Sinter ftnb als einzelne fetjr feine $aarlinien aufge-

fegt, eine Setmnbtung, welche nod) £)ürer ctnt)ätt
r

bte aber frfjon an ben ätteften

©ebilben ber Nürnberger <Sd)ule, 3. S. am 3mf)offd)en Stltar bemerfbar ift. S3on

ben in ^rag nnb $artftein für Uaifer ffarf befestigten $ünftlern ift es nur

Surmfer, welker bie £aare in ärjntirfjer, iebod) biet freierer Seife beb,anbelt, wcu>

renb £t)eoborid) nnb bie gan$e <2dju(c bie £)aarc m 9™ßen Partien faft in mo^

berncr Seife ju Ratten pflegen.

Sitte biefe £afetbilber finb in ber befdiriebenen Seife mit flüggen Sempera;

färben ausgeführt nnb auf (Sidjcnfjotj gematt: bei allen ift baS §olj mit Sein*

wanb überfpannt, nur nidjt bei ben Silbern oou Mutina, wefcfyer f)ier wie in

Sarlftein ben ©UpSgrunb unmittelbar auf bie £)oljtafctn aufgetragen f)at, wetdjc

Seljanbtung bie golge blatte, baß bie garbe an nieten ©teilen aufgeftanben ober

abgefprungen ift

23on Miniaturwerfen finben fid) mandje in ber (^egenb bor, einen reidjen

Sdjafc baoon befi^t baS (Stift ^ofjenfurt, Pergament* unb ^apierfjanbfdjrtften aus

bem 12. bis 16. 3at)rf)unbert aus alten Sänbern tjerbeigejogen. £wei babon ber*

rattjen totalen ilrfpruug, nemlid) eine mit trefflichen Miniaturen auSgeftattcte auf

Pergament gefdjriebeue Stpofatbpfe, wetdjc ^einrieb, SKofenberg taut angebrachter

Sibmung im 3al)re 1393 bem tlofter fdjenfte, bann ein neues £eftamcnt bon

ätjnlidjer 2tuSftattung, berfetben 3eit angetjörenb.

Mit einigen Sorten tjabeu wir nod) ber Sanbmatereien ju gebenfen, welche

in NeutjauS, SubweiS, ,£oljenfurt nnb "ißifef borfommen. £>ie um 1338 in ber

Surg "DteufmuS ausgeführten Sanbgemätbe, bieSegenbe beS Ijeit. ©eorg erföuternb,

b,at Socct im jeljnten Sanbe ber bon ber f. f. 5lfabcmic ber Siffenfdjaften ber*

öffentlichen 2)entfd)riften auSfüfyrtidj befprodjen. £)er geidjner, welcher bie Slb-

bitbungen ju biefer Monographie geliefert t)at, tjiett fiel) ntcfjt immer an bie £)ri*

ginate, fonbern ertaubte fiel) t)ie unb ba, namentlid) an ben köpfen unb ,£>änben

bebeutenbe Mobernifirungen, fo baß man ben Silbern Iptjern ihmftwertf) bei^u*

teejen geneigt wirb/ als fie befi^en. £>iefe 2lrbeiteu finb nod) fetjr unbeholfen, -tief

unter ben angeführten Tafelmalereien ftefjenb, jeboer) wichtige Setege ber bamaligen

Äunfttljätigfeit
; fie tragen bcutfdjen dfjarafter unb beutfdjc 3nfd)riften, ftimmen

auffatlenb mit ben in Möbting bei Sien unb anbern im (§rgljer$ogtl)um Oeftcr*

reid) aufgefuubene Sanbmatereien überein unb beftättigen wieber baS herüber*

jiefjen bon Äünfttern aus ben ©onautanben. ßrben fo rot) in ber 3eidjmmg, jcbod)

bon tebenbigerem StuSbrucf geigten fieb, einige Sanbgemätbe, weldje im borigen

©ommer (1865) in ber £)ominitanerfircl)C 31t SubweiS im Verlaufe ber $ird)en*

reftanration nad) Slbfrafcen ber $alftünd)c jnm 33orfcbein gelommen finb. £)as

befterfjattene ber Silber „(SfjriftuS ^eigt bem Stpoftet £f)omaS bie Sunbenmate"
fjat eine wotjtgemcffene Slnorbnung unb ift mit einer gematten romanifdjen föanb*

berjiernng umgeben : ber £etlanb crfdjeint bartlos, Stomas aber unb ber im £in=

tergrunb ftefyenbe Petrus |aben botte Sorte. Leiber tonnen biefe 9?efte ber ot)ne

^weifet einft großartigen 3u
!
ammc"fteßun9 n

'

1^ galten werben, benn faum
waren bie feudjteu Mauern trocten geworben, berbtafjten bie Malereien bis jur

Unfenutlid)leit. @o ging eS auef) mit einigen 31t ^o^enfurt unb Seltfdjan auf;

gebeeften Sitbem, bon beucn nur bie Umriffe feunbar waren ; ein großes Sanb*
gemätbe aus ber Mitte beS 14. Saljrb,., welkes im ßljor ber ^o^enfurter ^irdje

angebracht war, unb bie ©rünbung beS Stiftes barftettte, würbe fo oft aufgefrifcf)t

unb neu übermatt, ba§ bon ber alten Einlage nicb,t bie leifefte <Spur ermatten blieb.

Sei weitem bie wid)tigften bon alten berartigen ©entmaten befaß bor fuqer

3cit noeb, bie Surg 3U $ifef, eb,e fie buret) Mutwillen unb abfictjUic^en 3Sanba*

liSnutS jerftort würben. j)er große Ütitterfaat unb ein anftoßenbes quabratifcb.eS
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^racbtjimmer marcn mit (Scfjttbcrctctt, tfjeils biblifcfien 3nl)altS, tfyeils ©ccnen aus

bcr SRofenbcrger ®efd)id)te geftfjmücft. 3m 60 guß langen, 24 §uß breiten 9fit*

terfaate fat) man jmei große tompofitionen, ein furnier unb einen fteftjug, metdje

^ocfoeitSfetertitfjfeiten, oiefleid)t bie £od)$eit be« berühmten 3atotf(^, barftctlten.

5ebeS ber beiben Silber enthielt §unbcrte oon Figuren; baS erfte ein Stürmer

jeigte ein boppettes ©teeren oon 2 $aar Gittern im 23orbcrgrunb, ringsum oietc

bitter ju ^ßferb unb ju $uß, ©rieSmärtel unb 3ufd)auer, jenfeitö ber ©grauten
oier gelte ootl oon tarnen, fyerumtaufenbe ©djaftSnarreu, ^ageu mit (5rfrifd)ungen

unb anbere ^erfonen. 2ln bem mittlem gelte mar baS SKofenmappen angebracht,

metdjcS oud) ber fiegenbe bitter im ©cbilbe führte, liefern ©emätbe entfprad)

baS jtoeite, ber $eftjug; im ©orbergrunbe friegerifdjeS ©etümmet, fo baß man
erft einen ernften ®ampf oermutljete, l)inter ben ©emetppueten fommen junge Scanner

unb grauen im fefttidjen Slnjug, auf bem $tuße fahren ©cfjiffe gefüllt mit $u<
frfjauern unb im |)intergrunb erblicft man in beiben ©emälben hk ©tabt ^ßifef.

Unterhalb bcr Silber umgibt ein 4 gttß t)otjcr SambriS ben ©aal ringsum, tjier

ftct)t man baß 9?ofenberger SÖappen getjn- bis jmölfmal, ferner bie Söappen ber

.sperren oon ©ch>anbcrg, ©erin, SRoSmitat, ©Naumburg, ©trafoni^ uub anberer

mit bem |)aufe oenoanbter ©efd)led)ter. 3n ben gelbem über ben beiben ©aal-

tfjüren befanben fidt) bie Slnbetung ber Könige unb (EljriftuS am Äreitje ^mifcljen

3J?aria unb 3ol)anneS ; audj bie ©etoötbefelber maren bemalt mit Engeln unb Fi-

guren aus bem alten &eftament. ftJeicfjer nod) mar baS am ©aale Hegenbe ©c-

inact) auSgeftattet, unb jtoar in ber Slrt mie bie $önigSfapetle ju $arlftein; bie

kippen beS ©emötbes maren üergotbet, bie ©piegelfelber bunfelblau mit golbeuen

©ternen unb bie beiben £>auptmänbe (bie beiben anbern Sänbe toaren burd)

£l)üre unb genfter eingenommen) geigten bie ©eburt unb ^reujigung (Sljrifti in

überlebensgroßen Figuren. 3)ie mof)tbcfannte 9?ofe mar auch f)ier an jeber SBaub

angebracht unb beftättigte, oon mem biefe loftbare SluSfdjmücfung angeorbnet morbeu.

£)ic SluSfüfjrung biefer ©emälbe mag mof)t nad) SSollcnbung bcr $arlfteiner23urg

gefchefyen fein unb es arbeiteten bie beiben £>auptmeiftcr £f)eoboricb. uub SBunnfer

mieber jufammen, mobei jeboch. ©d)üter mitgeholfen fjaben; baS 9iebengemad)

fdjeiut ber (Srftere, ben ©aal ber Slnbere übernommen ju tjaben.

^adjbem tet) juerft im 3ab,re 1860 bie !. f. Central- (üommiffion auf bie

Sßia^tigfcit ber <ßifefer Surg unb bcr bort befinblirfjen ©emälbe aufmertfam ge*

mad)t fyatte, unterfud)ten ^alacfn nnb anbere ®efd)id)ts* unb $unftfreunbe biefe

£)enfma(e; alle erfannten einhellig bie l)ot)e Sebeutung berfclben an unb fpradjen

ben SSunfcb aus, baß ber fernere nnüeränberte Scftanb gefiebert merben möge.

(5s mürbe beßtjalb über Anregung ber f. f. Central (5ommiffion oon ber ©tatt^

tjatteret SöfjmenS eine (Sommiffion abgeorbnet, um bie nottjmeubigeu (Sr^ebungen

^ur ©icb^erung beS ©ebänbcs unb feiner Sunftmerle üorjunclnncu. Slllcin ctje bie

ßommiffion an Ort unb ©teile eintraf, mar ob,ne 33ormiffcn beS SD?agiftratS unb

beS f. t ConferoatorS baS ^raebtgemad) unb bcr (Mang oor bem ©aale meggeriffen

morben, bie in ber Stauer eingelaffenen $onfolen, meiere bie ©urten beS ®ang*
gcioölbcS trugen (2Wcifterftücfe frür)gotr)tfd)cr ©teinme^arbeit) fanben fict) bnreb

gemaltfame $ammerfd)läge jertrümmert nnb bie ©emälbc im ©aale maren auf

fnabeu^afte 5öeifc mit Slut unb llnrat^ bcfubclt. ißou bem prad)toollen in cut-

turb,iftorifc^cr unb füuftlcrifrfjcr .^)iitfid)t gicirf) bciouubcnmgSioürbigcn iÖtlbcrcl)HuS,

meldjen Kenner noch, oor fieben 3al)ren ben ifarlftcincr ©cijä^cn ooqogcn, bcftcljcn

je^t nod) menige entftellte 9?eftc; bie ?^raucngcficb/ tcr lourbcu mit ©djnurbärtcn

nerfdjmieit, unjüdjtigc ?^iguren finb in bie ttüfte gejeid;net, bann tyabcn ©taub
unb ^aurb; (ber ©aal mirb als ©d)üttbobcu benutzt) baS iljrigc gctljan, um bie

abfidjtlidje ^e^ftöruug ju oergrößern.

Sei meinem ©treifereien uub Uutcrfud)ungcn fiel mir im l)öd)ftcu ©rabc

auf, baß ich, im ©üben SötjmcnS uid)t ein einiges einigermaßen bcmcrfcuStocrtl)ci<
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©cnlptnrmcrf nnöfinbig ycumdjt jjnbe, Mityi mit öidjcrljcit bcm üier$er)nte« .utl)i-

tjimbeit gugcfdjricbcn werben tonnte; bagegen rcdjt gelungene Slrbeücu aite* bcm
testen Giertet beö fünfjcljnten unb Sliifaitg beö fcd^eljutcn. $>on biefen nenne id)

mit Slufyeidjnung bett Uutertljcit eine« in ber ©elonattirdje ju ^radjati^ befinb*

licljcn gott)ifd)cn ©aframcntöljäuSdjcnö, gcfdjmüdt mit biet in@anbftein fovgfättifl

aufgeführten 23a$re(icf$, Sßcrfuubiguug, ©ebnrt nnb Anbetung ßfjrifti barfteitcnb.

Die Stoovbnung btefer Keinen, nur 15 3ott I)ol)cu 33ilbrocrfc ift eben fo geiftreid)

unb frei, a(3 bic £cd)ittf gebiegen: ber kiutftlcr fdjciut in Italien nari) ®&ibtrti

unb Lucca della Robbia ©tnbicit gemadjt &u Ijaben. Oberhalb im %?i& jcigt

jtd) ba§ Sappen ber «Stifter, bic fünfblättrige Wofe unb baueben bag ©tabtmappen,

^mei gefreute ©djlüffet. Sanuncrfdjabc, bajj ber obere Stuffal^ biefcö £abcrnafe(8, an

mcfdjcm audj bic fräftig mobeflirtc runbe (Statuette eiueö ©auncrträgerö angebradjt

ift, abkanten gekommen ift.

Die t)icr angeführten 33cifptc(e mögen ben tjiureidjcubcn $cwei# liefern, bafj

unter beut ©djufce bc$ Sftofenbcrgfdjcn Kaufes ein retd)c#®uufttebcn fief) entfaltete,

baß bte jperren bou SRofcnbcrg jroar oielc arbeiten burd) bie am .£>ofe ftarl IV.

tebenben SDfciftcr anfertigen ticken, aber and) eigene Hofmaler unb §lrd)itct'tcu be-

fdjäftigtcu unb ba£ bic 33tütl)qcit ber Slrdjiteltur beut brcijchntcu, ber SDJatciei

beut oierjcljuten 3al)rljuubert angehört.

izttlltn.

£>nö <§tabtnä)t >ou ßubi£.

©in beitrug jur ©cfd)idjtc be§ beutfdjen föcdjteg in 93örjinen. SSott Dr. $rnn$ Äürfdjucr.

Sßäfjrenb in bat weiften ©täbteu bea nörblidjen unb noiböftlte^en 93öbmenö

baö äftagbeburgifebe ©tabtrecfyt fiel) »erbrettete, fanben bagrgen int norbweft*
H d)tn St/eile beutfefce ©tabtrcd;te üon anberer ©eite (Eingang, drittseitig cut;

wicfelte ftei) fjier ein lebhafter JHed;töoerfet>r, beffen SHütclpunft bic ©tabt @gcr
bilbete, tnbent ba3 (§gerfd)e 3tcd)t in ben benachbarten ©täbten jur ©eltuug gc

langte. 3)tefe red)t3f)i|*tortfct)c Scbeutung (Sgcrö tvurbc meint* 2Btjjftu3 bf^er mxb
nirgenbd t)eroorget)obcn.

2Öa3 nun bic Otielle bcö ©tabtred)t3 oeu ©ger ') felbft betrifft, fo ücrmutbct

bereite ©anpp an$ cinjelueu inneren 2lnt)alt3punften einen 3ufantntcn^aug mit

Nürnberg, inbeut er jugleid) auf ben regen Wertet;* tunweifr, ber oou altev3t)ci-

jwifcbcu tiefen beiben ©täbten blüt)te.
,J

) 3n ber £t)at laffen ftd) and) jur Unter;

ftüfeung biefer fdwrfftnuigen 3Serwutl)uug t^atfäd;ltcb,e Belege beibrittgen, bie wir

geeignet fcfcetucn, ben rechtlichen 3ufawwcn^ang mit Nürnberg au^er ßiveifcl jn

ftellen. Snbent id) mir bie 2Scröffeutltd;ung berfclben »Drbel)alte, biö id) in bei

Sage bin, weine Untctfudwngen über bie Verbreitung beö (Sgcrer dl?d)k$ im ßw
famwenl)auge barjulegen, fdnde id) t)ier ba^ 9ted;t »ou Subife »orau«, btö alö

ber öftlid)fte Soften im 33erbrcitungöbejirte bc$ egerfd)en Dftec^teö an^efer)cn tverben

famt. 3)a3fclbe ift aud) in fo fem üott ^c^crew 3ntcreffe, weil c3, in einer großen

(Sonfirwationöurittube ni % 1540 erhalten, feine ftetige gortbitbttng im 3ufnmmen*

1) 3)oö bctreffenbc ©tabt > ^rtuitecjinm üou (Sgev ift bereit« mc^raiat« abgebnteft, u. j. fammt

Überfefeung unb gef^idjtlidjcii atninerfungen bei 3- ©. ©vüuer, 93eiträge jur @efd}id)te

ber föriigl. @tabt Sgev unb beß (Sgcvfdjcn ©ebicteö ©. 7
ff.
— (Sin befferev 3lfibrud mit

einer trcff(id;en ^iftorifdjen eiutcitnng bei @. %t). ©aupp, S)entfcr)e ©tabtredjtc beö 9Rit--

tclattcrö 1. S3b. @. 182 ff.
— gevncr bei ©engt er, bentfdie @tnbtrecf)te im «Wittctatter.

2) @tabtred)te I. S3b. ©. 186, 188. 3Sergt. (Siulcitiiiig p. XXX.
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bange barflellt. 3)a bic gum Setftäubittffc notfnotnbigeu tnftorifcfyen 2lui?aUäpiiiitt£

tu ber Urfuube felbft enthalten fiut», fo fann td) mirt; l)ier nur auf einige wenige

Scmerfungen befdjräufcn.

3m 3at)te 1537 taufte »g> e i n t i 4> oon flauen, Burggraf oon SDleipeiuc.

oon 3ot)ann bem jüngeren oon SBfefowtjs bie ©tabt uub ^errfttjaft Subifc,

uiib [teilte beu bürgern am 4. Februar 1540 einen großen greil)eiUbrtef
au$, worin er tb>en afle il)re greibeiten unb 9tecl)te, bic fie tym in ftebeu *$er*

gamcnturfuuben oorwiefeu, befiätigtc unb neue Segnabigungcn oerliel). 3)te Ur-

funbe felbft ift in einer 23ibimur beö ?lbted 3ot)ann oon 3:epl o. 1548, 8. aJcärj, auf

einem großen ^ergamentblatte erhalten, uub beftnbet fld) gegenwärtig im SBefifce be3

burd; (eine (Sammlungen in weiteren Greifen befauuten s43fan'93lcar>3 *W* Subtjj,

$vk P. 3 o t> a u n $ o p f, ber mir bicfelbe jur öenüfeung güttgft überließ. <2>ie ift iu

c

v

et^ifd)er «Sprache
l
) abgefaßt; id> tljtik fte t)ier in einer beut |d)en Ulb erfefcuug mit.

(Sie lautä:

„2Bir $ einriß oon ©otteö ©naben bc3 r)eiligen rbntifdpcu 9ieid)ö Burggraf

gu SLTccißen, ©raf oon £)arieuftein, «£err oon flauen, <Sr. ©uaben beö römlfctyen

.Königs ©cbenf dc. Sefennen mit biefem uuferen Briefe üffeutltc^ oor etilen, bic

il)n fet)en ober t;6rcn tefeu, baß oor und gcfommeu fiub bie $ürfid;tigen unfere lic--

ben ©erreuen 33ürgermetftcr, 9iatr)manneu unb gange ©emelube ber @tabt Subifc,

unb und ficben ^ergamentbriefe über tt)re 9tcd)te unb greibetten oorgelcgt fyabeu,

mit benen fie oon beu früheren Äbnigcu unb anü) oon tt)mt Ferren, ben öefi^eru

btefer @tabt begabt werben waren, unb ift — 3)er erfte (1375,4.3uui) oon beut

£errn 23 e reo oou9iiefenberg in bentfd;er «Spradjc, worin er itntcn bie @uabe

erteilt, baß fte bad fR e et) t oon (S g e r fyabtn unb genießen follen, fo wie eö oon

alterötyer audgefefct ift. ?) ßn Urfuub beffen ljabcn ibre Siegel beigebrücft 8 e 9 t o l b

oon ^aworn, Üiabim oon Siutfd; (2t7cli)nccg), Sßfaff .£>an3 oon «£>aug*

w t fc uub <$an$ oon 9i atibor. 5)er ©rief ift gegeben nad? (Sl)rifti uufereö

<Seligmad)etö ©eburt breijef)n^itnbcrt nnb im fünf unb ftebcnjiiiftcn 3al)r, ben 9Jiou*

tag nact; ber Himmelfahrt bed Herrn. — £>er gweitc (1389,30. iDiät^ twu ben Herren

S3oreö bem Altern unb 33orees bem Jüngern oon 9iiefeuberg in ber

nämUc^cn ©prac^c, worin fie bic obbefd;riebcne 33cguabuug i^reö 3Satcrö beftätigeu

uub anö eigener <$nabe beifügen, baß 3eber, ber fyier nidjt meljr wollten uub fein

©ewerbe auöüben tt)iO, gießen fann wo^iu cd ibm gefallt, naebbem er baß ©tabt*

reebj auögel)altcn f)ot, jcbodj mit 2lu3uat)tne berjenigeu, bie Incr in bcr <5taH be^

griffen ftnb.
a
) ?lucb fann ein 3eber feine £od;ter, <Sd;wcfter unb 3Jiul;mc ol)nc

.^inberniß »crr)eiratt)eii, ebenfo mng eilte Sötttwe einen anbercu SJiann et)eliel)cu ober

fann im SQötttwenftanbe oerbleiben. gerner fann 3cber, ber mit einem Urtt/eilc t)icr

nicf)t jttfrieben ift, nad; @gcr appelliren 4
), ieboeb. beut f;icftgcn Siebte uub

ber alten ©ewofmfyeit c^ne Schaben. 3« Urfuub biefer S3cgnabung traben il;rc

(Siegel beigebrücft ^auä oon 9t atibor ber &fk 23ogt auf ^ctftbau, 3e§ef
oon (Sd)le(bttjj, .^eröen oon «Siel; lau, 3) ie trieb, unb £t)omcl $romcr
©ebrüber. $)er 23rief ift gegeben breijetmt)unbert uub im neun uub atf;tjigjicn

1) 3" Vubi(5, fo nric in mehreren nubent beutfdjcu ©tnbtcu in ©fl&meit würbe ^ettweifig bat<

floDtfdjc CStement üor[)a'i1d)enb, tuic oot^ugonicife ^itr $eü Der §u|"|iteu=Äricgc.

2) 3ji beu 3a()u:u 1372 — 78 crfdjcim öcre« üüii 9ttcfcnbrvg afö £aiiplmauu im (ägcvtaittc,

m:b fo log es iljm italje, ftiitcr (Stabt i'ubitj ba§ 9Jed)t oon (Sgcv, baö er genau tciuten ju

terueu (^dcgai^cit' fjatte, 31t Herleiten.

'>) „Ktcr/i/. g$aä tu w miestio postizeiii."

l) t)icv miib alio bcr 9ied)tdjug ober, toie cd iu uiijaeu Wcgcubcu l)eßt, 9lcd)tofcf)ub, mii<briid=

üd) bcftitnmt. 3» bcr Originaf4Irfuubc bcr beibeu 33ori^ oon Wtcfüiburg (autet biefe Stelle

nad) £>oVf* (£opie alfo: „^Hud) fo Ijabc wir ft) fuuberfid) begnabet onbc beguaben mit fraft

bift firtfcf*, tn^ hbcrmatiu, meutt ortct)l ba uidjt fuubcu werben mag, baj er ba,^ fegen

(Jficr (djibeu mag, mibe maj bo üor redjt futtben Wirt, babet)
f
WJ lafteu." (Siuige

fol'd;e Wcdttöfragcu werben weiter unten mitgetljeUt.
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2s<ityt, am 3>tcnftag nacb tritt ©onntag^ätarc. — 35er bntte (1418,5. 2lug.)oon bem
«gjerrn .£> ein rieb t> ou (Slfterberg tu cecbifcber ©praebe, worin ertönen alle ifne

9t"ecbtc beftätigt, inSbefoubere, bafj fie baS (Sgerfcbe JKcc^t gebrauchen fömten, ferner

ba£ »on einem Sobcäfafle nicbtS erbeben werben fofl, uub bafj 3eber bei gefuubem
Vetbe ober in einer Ärauffyeit ba$ ©eine »ererben fann an men er will, aufjer an
gciftlicbe «perfouen. $at er aber feinen legten SÖiflen gemaebt, fo fofl baö (Srbe

bem uäcbfteu SBerwanbtcn jufallen, wenn er aber feinen SlutSoerwaubten b,at, fo

füllen e3 bie 9tatb8l?erren nacb ©utbünfeu oerwenbeu. Unb wem c3 niebt mefyr

gefallt t)ier in ßubifc $u »erblciben, ber fann, uaebbem er ba3 ©tabtreebt au$gel)al*

tett, bin$ier)en, mobin er will. 2lucb foQ ibncn in ber SBerbeiratljuna, ifyrcr ©cbwe*
ftern, Söcbter unb 23erwanbten fein .£inbernifj gemaebt uub ftc feilen auf feine

2öeife baju gezwungen werben. 3" btefer 23egnabung b,aben gnm äcngmfje tyre

©icgel beigcbrücft £err ^enec oon ^auowife auf Petersburg, töatbtnannen unb
©emeiube oon Xatt)au unb 99xie3, *]3eter oon Wlt*$to war um, ©trbar
Don 20 o r a c o w, *J3erer oon 9t o c o w, — welcbe gegeben ift im Saufcnb
»ierbunbert uub ad)t$ebnteu Safere, greitag cor bem beil. ©trtu8*£age. — J)er oierte

(1434, 13. gebr.) oon beut ^erm ^afubef oon 90 r c f o w ifc in ber nämlichen

©tracf;e, in welcbem er u)nen beftätigt, ba§ ftc bei allen tfpreu 9tecbten, \m fte biefelbeu

oon ben älteften gättn hergebracht babeu, erbalten werben follen, ba§ fie an Martina;

jinS 92 ©eboef 14 ©rofeben unb 2 Pfennige bbljmtfcber ffiälnung für ade ßeiten

gabln follen, unb beftattigt ifjuen ferner bie ©egabung beö ^erm oon (Slfierbetg.

2)cr 53rief tft gegeben im Slaufenb oierbunbert unb im oierunbbreijjtgften 3abre,

©amftag oor bem erften ©onntag in ber gaften, genannt ^noocaoit. — 3>r fünfte

(1489, 3. 2)ec.) oon ^erm 3o|onn ßon 2ß r e f o w i fc in ber nämlicben ©praebe,

worin er ibnen bie SDcafeftätäbriefe ber bureblaucbtigften dürften unb Ferren, beS ^erru

SBenjel, römifeben unb böbmifcben Königs, unb «£>erru SlabiflamS, böbmi*

feben Königs, beiber rübmlicben 2lnbenfen3, über ben Sabrmarft $u Q]ftngften uub
ben jimeiteu auf ben Sag ber 5tpofteI ©imoniö uub ^ubä 1

) beftattigt, unb ift

ber 23rief Äönig SÖenjelS gegeben im öierjcfmbunbert unb fecbjebnteu Safne, $)on*

nerftag nacb @t. *profop3*£age (9. 3uli), beg böbmifcben Äßnigreicbä im oier;

unbfünfjtgften unb beä römifeben im erften 3af>re, unb ber oon Äönig Sßlabipaw

in iaufenb »iert)unbert unb im acbtunbfiebenjigften, be3 bö^mifdben 9teicbf3 im aä)*

ten Mre, am 12. Sage bc3 SWonat3 2luguft. 35abei beftätigt er ifmen aueb, ba^

fie ben ©al^faften jum allgemeinen 9cufeeu gebraueben unb barauS fünf ©trieb ©ah
©etreibema^eS u. 3. brittfjatb ©trieb ju ©t. ©eorgi unb brittbalb ju ©t. ®aüi
auf baö ©ebloft abliefern follen. 3" biefem Briefe f)aben jum 3e«9»i^ it>re ©te^

gel beigebrüdt ^err 53eneö oon Äolowrat auf Htbtnitdn, Sürgermeifter unb
9tatb.ber ©tabt ®aat, Söilbelm 5|31anfnar oon ÄiuSberg, Sobuflaw 2)aupowec mn
Duppau unb ^einrieb ©aöfp oon SÖafeowife, gegeben im Saufeub üierbunbert neun*

unbad)tjigften 3a^re, Jionnerftag oor ©t. Barbara.— ©er feebfte (1489, 3. £>ec.) in

bcrfelben ©praebe oon ^>errn 3o^«nn oon Sßrefowi^, in welcbem er i^neit bie

©riefe von ben Ferren ©oreö bem älteren unb jüngeren, beSgleicben »on ^errn
^einrieb, oon ©Ifterberg unb ^afaubef oon Söfefowife, bie oben genannt unb be-

rührt ftnb, beftattigt, auf ba§ fie bei benfelben belaffeu werben. 2)e§ ju Urfunb

fjabnt ib,re ©iegel biefem S3riefe beigebrüdt £err S3ene^ oon Stolowtat auf

Siebenftein, 53ürgermeiftcr uub Oratb, ber ©tabt <5aai, SÖiloelm ^]lanfnar
oon Äinöberg, Sobnflao ©aupowec oon £>uppau, unb ^einrieb
©a8ft) oon Sffiafoowifc, ber gegeben ift im 3ab,re Saufenb oierb.unbert neun unb

aĉ tjiß, 5)onnerftag oor©t. Barbara.— 5)er fiebentc (1511, 7. ©ept.) in ebcnberfelben

l) Slm lt. @ept. 1478 jetgten S3ürgermeifter unb Scatl) »on ?ubt^ benen oon (Sgcr an, baß ftc

mit einem 3ab,rmavft auf ben Xag ©imonis unb Subä begabt würben, unb baten, bieg

bureb ben ©eridjteboten öffenttidj auerufen ju faffen. (Ortg. Sorvefp.im ©tabtard)tüeö.@gev.)
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(Sprache oon Jperrn fjo^ann oon Sfefowifc, in welkem et it)nen bie ©nabe oerleit)t

uub ber ganjen ©tabtgemeinbe aU and) benen in ben SSorftäbteu männlichen unb

weiblichen ©efd)led)t§ beftätigt, baß er nnb feine 9tad)folger niemals 2lnfprüd)e

gegen fte ober tintn ani trauen ergeben füllen, ebenfoweuig irgenb welche ©elbtei*

ftungen, feien eS SCnle^eu ober gewaltfame Eintreibungen, fonbem ba§ fie ewigltd?,

fo lange bie Seit befielt, bei allen ttyren greiljeiten erhalten werben follen, außer

wenn e3 i£;r freier SÖifle wäre. 2)eß jn Urfuub fjabeu biefen 93rief besegelt £err

£ ein rief; oon planen, nnfet 93ater feligen 2lnbenfenS, 23oj)uflaw oon
3) u p p a u, <S i e g m n n b oon $ f e ft e i n nnb Sürgermetfter nnb diatt) ber

©tabt <Saa$. ©egeben nnb getrieben naa) Efjrifti ©eburt im £aufenb füuffyun*

bert unb eilfteu 3>ar;re, ben Sonntag nad; <Sr. 2legibt*$ag. —
SMefe oben erwähnten, unfere Untertanen, Bürger oon \>ubifc, bie gan'je ©emeinbe

uub bie 23orftdb-te, l)aben und in affer Untcrtfyäntgfut bemürl)ig unb fleißig gebeten

unb oerlangt, baß wir iljneu folcfye oberwäfmte föuiglicbe SttafeftätSbriefe unb 23e*

gabungeu iljrer früheren «Ferren guabiglid) beftätigeu, auf baß fte biefclben für ewige

Beiten oljue febwebe 3Sert)iubentug gebrauchen tonnten, uub wiewohl fte unter

einigen iljrer früheren getreu nid;t im ©enujje aller biefer ober jener obberüfyrter

grei^eiteu waren: fo f>oben wir bennod) in ^inblicf auf tt)re eifrigen Sitteu, unb

weil fie fid) gegen if>re früheren Ferren jietS treu, unterwürfig unb gefyorfam er-

wiefen t)aben, unb weil wir it)ueu fn'eju anä eigener ©uabe geneigt pnb, bamit fo?

woljl fie alc? i^re 9lad>fommcn fyier unter und befto emftger auf ifyren Erwerb be-

badjt feien, benfelbeu frei ausüben unb babei gebeten fönneu, fold;e obberüfyrte

Briefe üub Sßrioilegien, in benen ifyre grei^eiteu, 3^ec^te uub S3egnabungen feftge-

fefct unb angeführt ftnb, mit gutem diatt) unb Vorbebadtf il)nen beftätiget unb

betätigen in Äraft biefeS unfered Briefes in allen if>ren 2lrtifetn, fünften unb

Elaufeln, wie biefe and} lauten unb wa$ fie enthalten mögen, unb bei benen wir,

unfere Erben unb 9cad)folger fie für ewige 3 e * te» bewahren follen unb wollen.

3)abei erneuern wir, geben uub fügen an$ eigener ©uabe unfereu oftgeuannten Un*

ierttjanen, btn gegenwärtigen, allen jufünftigen unb bereu 9tad;fomntcu auf ewige

Seiten biefe greifyeiten ^tnju: Senn 3emaub oom beutigen £age ab feinen ?Juf^

enthalt uub Erwerb in ber @tabt ober ben 23orftäbten uid)t met)r Ijahm uub fort=

führen wollte, follen Sürgermeifter uub Math, bie 33otImadt>t tyaben, einen folgen

fortjulaffen, unb berfelbe faun, uaetybem er oom 23ürgermeifter unb 3Ratbe in »oller

9iatt;döerfammluug fein Eutlajfung8fd)reiben unb B^ngniß genommen, wie cd in ber

©tobt ditd)t ift, frei cuu^iefyen uub fid) niebetlaffen, wo eö ifym am beften gefallt,

nadjbem er 33raud) unb 9ted)t berStabt ausgemalten, ofme jebwebe unfere, unferer

Erben unb 9>lad;folger 3Sert)inberuug. 5) ed gleichen, mnn 3emanb in bie <Stabt ober

bie 93orftäbre überfiebeln unb fein ©ewerbe ba ausüben wiU, unb bem S3ürgermei<

fter unb ben fRafytn feine Entladung übergibt uub fein 93erf)altungdjeugnip oorweifet,

unb bem Sürgetmeifter baö ©elöbnifj leiftet, baß er fief; gegen und aU feinen £etrn,

fo lange er unter unfl fein wirb, treu unb gel)orfam erweifen wolle
; fo follen ^Bürger-

meifter unb dlatb, bie S3oHmacf;t l^aben, jeben folgen jum Mitbürger in bie ®e*

meinbe aufzunehmen otme unfere, aller unferer Erben uub 9?a$foIger 33ert)inberung. —
ßwettenö, voaö bie SSeftätigung ber £eftameute betrifft, follen oom heutigen ^lage

an Sürgermeifter unb Matt) ermächtigt fein, ben legten SBWen tineü 3«ben nad;

bem @tabtrecf;te entgegen ju nehmen, unb auä) follen uub woflen wir, unfere Erben

unb 9cacf)fommeu für ewige 3«iten weber in9lacf)laffiufd)aften unb Xeftamenten, nod)

in SBeftätigungen ober 2lnfälleu \f)\un unb if)ren 9iad;fommeu auf feine erbenflicfje Seife

8nfto§ unb ^)inberni§ bereiten, —drittens, bie Dörfer, %tnte, 3«nfe unb oer<

febiebene ber OemeinbejufiebeubcEiufünfte, beögleic^en baö Spital mit feinen Einfünften,

Sälbern uub allen feinen ßugcfyörungeu wollen wir, unfere Erben unb Wad)folger bem

©ürgermeifter, IKatt^e uub ben gewählten <£pitalmciftern jur Verwaltung belaffen, unb

wollen ibnen boriu nid>t binberUcb fein, jebodi fofl bontber jäbrlid) JKccbiiunij gelegt we» ben,
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wo$u mir nucfy einige *ßerfonen aborbnen tooUeii, bomit bei (%me;nbe fomofyl, als

bem ©oitaTe orbentltct)e 99ed)nuna, gelegt, unb baran nicfytö »erminbert werbe. —
Sßtertcuä wollen wir fie babet bclaffcn unb bewahren, bafc bie Pfarrer unb ^He-
fter, bic oon bem ?ltmiuiftrator bei ^rager Hltftobt oon ber urraflutfHföen Seite

auf imfer 33egel)r unb mit unferer Einwilligung in ber Subifccr Pfarre einqefefet

werben, bei ifiren ©infünften unb Binfcn, fowie bie (Siwraliftcu bei ber Don uns

»erticfyenen ^räbenbe ofjne $tnberni§ »crblciben, wogegen wir unä ba8 trafen-

tatiou3recr)i, wie wir e3 gefanft fyaben, eorbeljalteu. Unb waä ben 9fcctor unb bic

©cfn'iler betrifft, fo fetten biefelben bei ifyrer (Matur »erbleibei?. — fünftens. Sie

SWÄrfteit feilen frei Abgehalten werben unb ber «£>aujterl)aubef in ben Dörfern fcTT

nidjt geftattet werben, fo Wie e3 bie ©egnabungen ber Könige be3 5ßeitcru entbal

icn. ') — ©elften 3 fotteu wir, unfere (Srben unb bie fünftigeu Ferren biefer

©tabt feine Subeu in biefer ©tabt bulben ober aufnehmen. «Sollte biefj bennoeb

gefcl;cr)cn, fo fetten bie Bürger ermächtigt fein, biefelben funauö ju weifen, unb e3

fotten biejenigen 3uben, bie gegenwärtig lu'er finb, bis uäcfcjtfommenbeu ©t. ©eorgi

au3jict)en. — ©iebcuteS. Sir »erüfltcbteu un«, unfere (Srben uitb 9la<$foTger

baljin, bafj wir fein 33tcr jum Serlaufe auf ber ßubtfoer «Oerrfcfjaft brauen unb $u

eigenem 33ortl)etle eerfaufen fotten; aurf; fett biefj nidjt auf ben Öe^engntern ge^

fctyetycn, aufjer wenn ein Ser)en3manu oon früher f)er ba3 Diccbt fjabtn fottte, feine

©cfjeufen mit Q3ter ju »erlegen. Unb gleich wie wir, beoor wir- nee» bfefc ©tabt

tauften, unfere früheren £l)eufinger unb 33 u et; a u e r Untcrtbaueu franiff oea,ua

beten, baf? auf unferer ganzen ^errfetjaft nirgenbö anberS 23ier abgeuenrnien werben

bürfe, aU nur bä it)nen, aber weil wir eS oon tlmen bereite erlangt t)aben, ba§

fic m\Q ou3 biefer 93erfe^reibuug entließen, wogegen wir it;uen bie £älftc betrau-
gelbeö nad)gefäffen fabelt, unb weil wir uuferen Subifccr Untertanen mit ter>

felben (Snabe geneigt finb unb nietyt wetten, bafj bie (Sinen oor ten^inbern ttwß
»orauö t)aben fotteu, fo begnaben wir aua) unfere obgenanutc ?ubi&er Untertanen

in bevfelben SBeife, bafj in 3ulunft atle ©ctjenfwirtfjc unb fola>e, bie öict §ton

©Renten brauchen, auf unferer ^errfrl)oft unb ben £efoengütern nirgeubs anbtxü wo?

ber 23ier nehmen unb au3fcf;enfen fotten, als »oft Sit bifc, oon £ljeuflng ober

Suctjau, aufjer benen oon 3twa, bie eon früfyerfyer 51t Xbeuftug eerbunben

unb jugefebrteben finb; beögleicben bic Dörfer, bie jur X^eufinger ober SBudjauer

^irct;c geboren. Slber allen Übrigen folt e8 frei fielen, in ben genannten Orten

53icr ju nehmen, wo e§ iljmen am beften gefÄttt. Unb wenu 3emanb wn uuferen

Untertanen frembeö S3ier einfuhren unb au3fd)enfen fottte, fo fotten fie »olle ?ßlaä)t

traben, e8 if;m wegzunehmen unb bamit nacb ©utbunfeu ju oerfaljiren. Unb für

biefc S3egnabigungen, grei^eiten unb gegen bem, \na§ wir ben Stfjeufiugern unb
^8ud)auern am S3räugelbe nacr)g,efei;eu t)aben, fotten wieberum unfere Snbifeer Unter*

tfianen für fünftige unb ewige Reiten eerbunben fein, uns, uuferen ßeben unb 9tacf^

folgern eon jebem ®ebräu, fowof)l eom ©erften- aU com Söeifibler 15 bßfuuifc^e

©rofiten, ben ©rofcfcen ju 7 weisen Pfennigen gereebne^ ju entrichten nnb $u

geben, au^er bem baä altf)erfßmmlicf;e erfte ©ebräu unb bie Treiber, wogegen wir

bie S3rciuf)äufer eerlegen unb erhalten, ju welct) ewiger Abgabe fie mit gutem Söitten

unb an$ ben oberwät)nten Urfacfjen juftimmten. Unb barum ecrpfiic()ten wir, »er*

genannter Snrggraf ^einlief; k. ju alle bem \m8, unfere ©rben unb alle fünftigeu

Ferren biefer ©tabt mit ßraft biefe* 93riefe§ unb wetten, ba§ bie oorbefoudebeuen

Untertanen ber ©tabt Subifc unb ber SSorftäbte, bk gegenwärtigen fowobj aU bie

jitfünftigeu für ewige Reiten btö biefen if)ren kerbten, grei^eiten, Segnabungcn

unb ©afeungen, mit benen fie oon bm oormaligen Königen unb tf^ren »£>er*en be-

gabt unb bebaut jlnb, unb bie wir if;nen, wie oben berührt, beftätigt traben, be3-

1) ^inmeifinig auf ein imdjträglidjeS biefjbe^iglidjoe ^vimlcfiium töiiig 9B(abiöIaw« eom 11.

jbecember 1514.
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gleichen aucb bei ben befonbereu Segnabungen unb greifyetten, mit betten wir fie

als i^r erblichet £err aug eigener ©uabe begabt fyabeu, in allen ?lrtifelu, fünften

nnb ßlaufeln, wie biefe auSweifen mtb in ftd) enthalten, unb auch, bei ir)ren alten

löblichen guten ©ewofntr;citen nnb Otbmmgeu erhalten werben; bafj gegen blefeS

affeS anf keinerlei SBeife, wie menfcbjtcber «Sinn nnr immer erbieten fonute, oon

nnö, nnferen (Stbeu nnb allen nnferen Dcacfcfommen etwas oorgenommen nnb aus*

geflirrt würbe, nod; foll biefe öegttabuug niemals auberö nnb in oeräubertent ©inue
fiebeutet derben, wenn ifmen bieg jur ©d)cibigung nnb S3erminbernng biefer ifyrcr

grciljeiten gereichen foflte, wie beim and) ber alterbuvcf)laucr)ttgfte gürft nnb .£>err,

£err gerbittanb, romifcfjer Völlig, 9Jcet)rer beS OieicbS, Äßntg oon Ungarn nnb
23ol;meu je., Infant oon «Spanien, (§r$f)erjog .oon Dfterreid) je. imfer aflerguäbig*

fter $err anf nnfere Q3itte ifmen gleichfalls biefe «ufere Konfirmation unb 93egua?

bungeu in feiner ©nabe als .ßönig oon 23öt)men mit feinem SJiajeftätSftegcl ju be*

fraftigen geruhte, fo ba§ fie berfelben (falls if)nen oon unS, nnferen (Srbett ober

9?acbfommcu — was ©ott oerljüteit möge — in i()ren genannten Dienten, greifjeiteu

unb ©afeungen irgenb ein «&mbewtfj gemalt würbe) obne irgeub welcbe ©ceiii^

träcijtigung genießen nnb fid) baritact) galten Ändert; and; folleu fte bie 93ollmad>t

fyabeit (im gaff ifmen barin Slnftaub gemacht würbe) bicS an ©e. föntgl. ©uaben
ju bringen, bamit leiten il)re SSegnabungen gewahrt bleiben, unb fie ^iuwieber and)

nlcbts gegen iljre Ferren unternehmen. SBenn it)nen aber trofe aflebem oon uns,

uufereu @rben ober 9lad)folgern hierin Stnftänbe gemacht unb irgenb etwas niebt

eingehalten würbe, fo geben wir ifmen mit tiefem Briefe bie 23oflmad;t nni wollen,

baß weber fte noef) it>re üftadtfommen m bem obgenannten 53raujinfe, auf ben fte

freiwillig eingegangen fmb, tnel)r oerojlicbtet fein, unb baß fie benfelben unS, unfe*

reu ßrben unb 9cad)folgem fo lange nid)t enttidjten, in folauge ifmen alle bie

9ied)te unb grettjetten, wie biefe beS SÖeiteru lauten, unb oben berührt ift, niebt

gebalten unb fie babei uicfyt gewahrt werben, unb nichts befto weniger folleu fie

an unferer SSeftätigung unb ©r. ©naben ßufttmmung fiel) t)alten unb biefelbe ge-

nießen. 9htr wenn if)neu bies 2llleS wieber eingehalten würbe, werben unb folleu

fte oerbimben fein, tiefen 23räu$iuS, uämlicf; 15 böfmüfdjc ©rofebett, m jal;len, m
einem l;öt/eren Sräujinfe aber folleu fie weber oon unS noct) oon unfern (Stben unb

9iad;folgern t>erbalteu werben. Wnd) foll hierüber außer biefer feine weitere 93cftä<

tigung oonnotbeu fein 5 wenn fie aber baritad) »erlangen würben, bann foll Urnen

bieß »on unferen (Srben unb 9?ad)folgeru ol;nc jebwebe ßafyluug unb SÖeigeumg

befiätigt werben. Hub m beffen befferer fteftiguug, ©td;eri)eit nnb ewiger gcft^altung

l)abeu wir für uns, unfne (Srben unb alle, füuftigcu ©efifecr biefer ©tabt mit um»

ferem guten äöiffeu unb ooller SBefeuntnifj unfer eigene^ ^nfiegel freiwillig an bie-

fen nnferen 53rief langen laffen, unb bam anc\) mit eigener «g>anb und unterfd)ric

ben, unb alles beffen fmb 3e«0^» bie eblen 2ölabi;feu, unferc lieben betreuen,

(Sfyriftopt; oon ^3ra tu ba d) auf 8uf, ^ofrirbter, ?l 11 feint oou©teinS*
borf auf $J3rofwf, 3ol>aun ©inner »on »§crfd)tofrf;i& auf i^olotib,

«& a n 8 ^uwoi oon £ b c n ft c i tt auf <&id)lan, © c r g $ l i t u ^ l v
fenfteiu auf ^ergieß, unb §an$ granfeu grüner oon 5?iuöberg. !

)

Der 53rief ift gegeben unb gefd?riebeu nad) ©^rifti ©eburt Sattfenb füufbunbert

unb im oierjigftcn !>l;re, am oierten 3!age beö äflonatö gebruar, sWittwod; nacb

bem Sage 9J?auä Steinigung, ber genauitt wirb Sidjtmeffe."

.^einrieb «urgraff^ wfp.

£>ie in tiefem ^rioilcgium ewtbalteneu sMed)te unb greibeiten würben oon Äo
uig gerbinanb I. mittelft einer eigenen Urfuube 00m 22. ^uli 1540 beftfitigt, wo

I) pIIitnUFH FiuhkryiiHi /. Kviim|).tIui .1 w Tyutbsti
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rin jugleid) ber «Stabt Subifr nocp ba« 9iecpt ertpeilt würbe, mit rot&em 2Bac$«

ju flegeln. ')

Snbem tct) t)ier oon einer 33ergletcpuug be« £ubifcer «Stabrecpte« mit anbeten,

fiammoerwanbten nocp abfegen mufj, fomme icp auf bie im «Sinne ber etnlettenben

SBemerfung iutereffanteftc (Seite beöfelben, uämlicp ben 3 ^ f rt w m e n t) a n g mit
bem (Sgerfcpen, jurücf. Söäprenb bie Stabt ßubifc in ber Urfuube oon 1375
oon 93ore« oon 9itefeuberg ba« 9iecpt oon (Sger erhielt, würbe in ber jweiten 1389
oon ben beiben Sonö oon JWtefeuberg au«brücfTtct) r)eroorget)obeu, maö fiep eigene

fiep oon felbft oerftaub, uämltd) bie Sefuguifj, in jwetfell)aften 9tecbt«fäHen nacp

(Sger ju appclliren. (Iger würbe fomit Oberpof für Subifc.

2)tefeö ülkrBaltnifj [oll nun burcp einige praftifcpe gäUe beleuchtet werben.

Unter bot retcppattigeu „Stäbtebttefen," bie ba« (Sgerer (Stabtarcpio enthält,

befindet fiep eine gietulicp au«gebreite (Sorrefponbenj oon Subifc. SDtefcIbe reicbtjwar

uicpt über ben Anfang be« 15. Saprpunbert« jurücf, ift aber oon ba ah um fo

teicpfyaltiger. ^Darunter fommeu mehrere 9iect)t«fragen an Sürgermeifter uub

9iatt) oon (5ger oor, bie für ba« in Diebe ftepenbe 93erl)ältnifj oon ber größten

2Öidt)tigfeit ftnt>. Einige baoou mögen t)ier folgen:

1414, 7. «September. I.

33nfjern binft cjw oor. Siben perren, wir troen eiod) cjuwtffen, ba« onffer mit*

pwrger ber $cter ©reneffawer bat awffgepalben mit bem rechten ben 3ene, ber ba

etweu ift etor mitpiorger gewefjeu oub mo ftcjet cjwm Selbe. Ü)en befctyulbigt ber ge=

nantte ©reneffawer, er belepbe in an ein oprbung brep fc^of groffen befyemiffer »e*

rung, ba« pat ber aioen genantt^eue oor on« wpberfpracpen oor bem ratl), er fep

pm mcpteö fcpulbig. 3)e« pepu fp cjw pepberfept awff bp erfam eior mitprorger

fwmen, auf ben €acj Äoruawer, Steuer, ^eter (Sblinf oub ©wnfam, roaö bp

genanten aw«fprecpen, baran wellen fp cjw bepberfeptb pelepben, oub bp aioen ge?

uantten ewr mitprorger fcpüHeu pitten ber *ßeter ©reneffawer oub ber 3ene, ba« fp

gerwcben aro3 cjwfptecpen ombe bp facpe, bp cjwiffcpeu pn ift, aU pn gewiffen ift,

oor ewren genabelt. Sßnb ba« t)aben fp bepbe wplfwrtt) oor on« pep ben Iwcpften

rechten onb ber fcbulbe, ba« fp oor ewd) fct)uUen fepn ombe bp fact)c be« weiften

mantage« nocp onffer fftawu ia$e prer gebwrbe, onb be« bitte wir emct), ba« p r

fepoert)oret onb e übet ba« cjwtffeu pn nocp ber cjewguüffe al« bp oben«

genantteu eror mitpiorger roerbeu uerget)en aber peJennen, onb ba« tut oon onffer

binft toegen, ba« welle loir fünbeilicp ombe eioct) oerbpnen. 2ßer aber, ba« bp

aben genanten ejeiogen oon ire« bäe^ loegen oor eroct) ntct)t toolbeu fomen, fo bitte

roir erocp, ba« ir ba« not oon onffern binft toegen, ba« ir fep befenbet oub poret

bp facbe Oon ptt. Datum anno domini M° CCCC XV proxima die sabbati ante

festum natiuitatis sancte Marie virginis gloriose. ^Itorgermepfter Ottb ber

ratt) jro Sroticj k.

1512, 24. 3uli. II.

3Snferenn gm« onnb freuntlicpenu binft juuor, @rberenn onb toolroepfenn Ut*

ben l;ern onb ffreunben, lopr ffugenn euct) juroiffen, top topr jro eucb fcpicfen jioett

au« onfern rot«genoffen cjepger biecj brieff«, pn »opr t)aben euct) ju ueroffen beffo*

lenn onb epneö rat« rotber jto brengen, topr bitten euct) al« lieben pern onb ffreun*

ben, pr wollet on« buvcb bp onferen epn rotb^ gebenn nocpbem wpr onfer
gerecptifept jw eucb geniffenn onb ftcp fentenn bornacp jw rid)tenn. 5)a«

Wollen Wpr Ottlb euc^ ffreutttlid) Oerbpnneu. Datum sabbato in vigilia s. Jacobj annorum

etc. xn. Surgermepfter oub rate

ber ftatl) jw Subicj.

l) SHefeS ^rioileflium, hai fo ju fagen mit jttnt ©onjert gehörte, crfiiett ?ubi^ jiemlid) fpiit,

jutnal tuenn man bogegcn Ijält, bafj <2täbtf, roie 2:f)enfing unb £ept bereit« in ben erften

Satiren beS 16., aubere^ roie ^cu^au, faaben je. fdjon gegen Silbe be$ lö. 3o^rtjnnbcit3 mit

rot^em äöadjö fiegeln. (Sger erhielt bo« 9ted;t »on tfäifer ^riebriep am 24. <?>pt. 1471.
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1516, 26. Dejember. HL

„33nfereuu gtuö onb ffreuntlicpen binft muor. (Srberenn onnb wolwepfen \it*

beim getreu onnb ffreunben, c3 fc'jp tufy wtfflicb, wp cjmu »ortep oor on3 ffnt ge*

ftanbeit onb t)obeu bs cfegc »nb wpberrebe geperlt) onb bp geqc^gncS onb (9 gc*

wegen nod) ouferen recpt, alfoaljj m »ud oon alteret 00t red)t ifi, onb »9 wir

mit eucp ein rotb, Ijabcu genomen, borbep pabeu wpr ftcb. gebolben onb ju twben

mir ein auforuep getpou nod) onfereitu nebt. (Spne Porte 9 90t onfer recpt

a u g e u tu e n o n b b 9 a u b e r o r t e 9 m i l n f e r r e d) t u i t ouneincn
onb fd)ub fiep omb ba3 ju eucp ju uerf ernten, wo «391; jn ein tag

tjoben gelegt oor ou3 m ftepen beit ffreptag noc^ bem neuen fare
l
), bo foUeu wir

ju laffen wtjfen, wen f9 füllen oor eucp fielen. £>oromb libm Ferren onb ffteunben,

mir bitten eucp, jr mollet blfenn be9ben »ortepen ju euet) oor eueb. an tag legen

oub ernennen ju uorfeuueu onferö aufproebs reeptö alter l)erfomen, wo onb 109 [9

cor eueb »üb »elidjen tag ftepen foltett, ba$ bureb. ottä fe9iter porte9 nit oercmgft

mer, onb on3 mtifen laffen nod) bifen ouferen botknn, baS motten roir omb eucp

Oerbttteu. Datum feria VI. die saneti Steffani infra fest. nat. Christi anno etc. XVI.

SBurgermepfter onb rotpe

bet ftatb jro «ubtej.

IV.

darauf antworteten Siirgermeifter mtb dlail) oon (§ger 1516, 30. 5Dcg.
a
)

33nnfctJi freuntlicfeen binft jttuor. (Srfamcn roeifen lieben freuube, eror fepreiben

on3 tcjt getan pan mir inbaltö oerlefen, onnb 100 itnautS irr aber beftoerung tragt,

fo mugen biefelbett auff frettag nod) (Srparbt (9. Sein.) fepirften frto for onö
er fcp einen, motten mir biefelben boren onb alffbaun fouil onS jimbt bas3 onoor«

weiplicb tjaibeu. 2)cnn eud> als »ufern guten freuubeu ber gebnr liebs ju tpun tbw

wir fer gem. &tbtn am bittftag noep bem peiligen (StlftStage anno etc. deeimo sexto.

1544, 16. 2lug- V.

£eim erbarn onb b,odnocifeu Ferren burgermeifter onnb rab ber ftabt (Sger

ouufem gunftigeu lieben l)erreu onb befonbem gutteu freuubeu.

33nnferu freuubtlidjeu binft juuor. (Srbare onnb b,ocbmeife gunftige liebe fytxn

onnb befonbere gutte freuubt, wir geben ewer t)od)wei6^aiteu ju erfennen, baS wir

fegemoertige »nufere rabtö freuubt oub oerorbente mit etlicper ^anblung, fintemal

mir omtd berfelbigeu uaep gehalten bebaept barauff gw eilte m ort^eil ttiebt

tonnen e n t f cb i f f e n (sie), u u f e r n alten g e b r a u d) n a cp 11t b l er*

itung onnb ontterriebt beö reepteuö für onnb an ewer IjocbweU*
t) a i t abgefertiget mit freuubtlidjer bit, ir wollet ine wad fte an ewer bod)wetöbait

anbrengen werben, barlnueu glauben, nacpfolgenb biefelben banbluug bewegen, bor-

auff au$ gunftigeu willen beut red)tett jw fteuer onuö outterriebteu onnb m erfen*

ntn geben, was bjeituucn reebt obere ewer podjweiöijait bebuufet red)t m fein. £>a£

feinb wir wiberomb emer lwd)mei£pait alö ouferu gunftigeu Üben t)eru oub freuit*

beu m uorbiuen alcjeit erbuttigf. Tiamm fouuabeut nacb assumptionis Marie im 1544.

burgermeifter unb rabt

ber ftabt «utiej.

ÜHefe %äüe bürften genügen, beu föecptiSoerfefyr jwifd}eu beu betben Stdbteu

m cparaftetiflreu.

1) 2. Männer. jinff)

2) (Sorrcfponbeitjbud) biefeö 3af)re«. Xiefe (Suireiponbtnjbüdjer, uidjt gun^ bejet^ueub „(iopiau

büa^cr" genannt, bereu ba« Ggcret Stabtacdjto eine große Slnjal)! befi^t, enthalten Cioii^epie

ober SabfdEjriften ber oon öger mit gürften, ©tobten uub ^raatperfonen uuter^altcuea (£01-

refponben3-
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%ltt Odjlöffet tmb 9Betttfeller in SSö&mett.

(gm Seitrag jur Sagenforfdnmg. 33on Dr. 3uTiud (5 ruft ftöbifct).

Mgemein in SB ernten verbreitet fmb bte Sagen »on „alten Scblöfferu," bte

jwar oon ber Oberfläche ber (Srbe öerfct)wunben, bereu mit altem Sein unb vielen

.ftoftbarfeiten angefüllte Heller tyxxtt jwar nod) befter)en, ftet) aber nur bem @lüef*

liefen offnen. 9ctcr)t immer lägst ftcr) an folgen Orten, benen ber üttuub beS 93olfeS

bie Sejcicbnung „altes Scblofü" gegeben, aueb bte ©rifteuj eines ScbloffeS ober

größeren ©ebäubeS in früheren ßeiten nacr)wetfen ; manche tiefer Orte weifen

nichts aubereS auf, als Schutt, Steine, Stofylt u. bgl. £>tnge. ÜÜterfioürbig aber

ift eö, ba§ bie Sejetcbnung „altes Sct)lo§" im norbweftllcbeu Sörmien aueb einigen

jener umwallten, eigentbümlicben £ügel betgelegt wirb, auf welche, mögen fie nun

celtifc^eu, germantfeben ober flawifeben UrfpruugS fein, immer nur ein jarter 5)dm-

merfebeiu ber ©erlebte fäflt. IBei beut £)orfc Sibfwftifc (ÄreiS Saa$) erbeben ftcb

eiuanber gegenüber, nur burd) einen Sact) getrennt, jwet auffällige, gtcntlxct) bofye

runbe <§ttgcl. 3)er eine fübwcftltcb gelegene ift mit fe^r breiten ©allen umgeben

unb tyeifjt ber „Seinberg" ober aud) „altes Scblofi." ©ine oberflächliche ?cacb'

grabung bafclbft ergab ©efäfjfragmente, 2lfct)e unb icotjle. 3m Innern beS £ügel$

aber foll unenblict) otel beS beften alten SetueS oerborgen fein, niemanb aber fönne

oorfäfclicr) ben Eingang in ben Heller fiubeu, au§er berjenige, bem fid} bie Pforte

freiwillig öffnet. Sei bem $)orfe Treffern, tint Stnnbe »on Saaj entfernt, erbebt

fid) unmittelbar an ber (Sger ein är)nlicr)er £ügel, ebenfalls „Seinberg" genannt.

2lu$ barin ift otel alter Sein oerborgen; fmubert Stritte baoon entfernt, ftnbet

man dum ^lafe, allgemeiu baS „alte Scblotj" genannt. $kx foH oor alten Otiten

ein Scr)lo§ geftanben l;aben, baS mit bem SeinfeUer unterm Seinberge b.urct; einen

unterirbifeben ©ang in SSerbiubuug ftaub. £>ie glutt)en ber (Sger aber uuterroufeben

baS Sctjlofj immer mer)r unb mefr, bis eS eines £ageS in bem gluffe oerfanf.

3)er unterlrbifcbe ©ang aber foll wd) r)c\xk befielen unb bte eiujtge @clegenr)ett

bieten, um in ben Seinberg ju gelangen. 2lm äixd); ober (Saloarienberge bei Arie*

gern, einem $temJicb r)or)eu Sanbfteinberge, fut)t man einen otereeftgen $fo%, auf bem

ein majfioeS eiferneS $reu§ ftebt, mit einem mächtigen, breiten £>cppelwalle umgeben.

Sltict) biefer umroallte Ort fübrt ben tarnen „altes (Schloß" unb foll öiele Äofi*

barfetten, barunter and) Seinfäffer bergen. Set ber Stabt *)3ufcbwi& ftet)t man
einen uiebrigen, mit einem Saue umgebenen £ügel, ebenfalls „altes Scblofj" ge*

uaitnt. darunter liegen jwifeben riefigeu Sctnfäffetn, bie (Statuen ber 12 #»oftel

aus purem «Silber. (Snblicb foll ber Sage uacb in ben t)eute noeb) jugäuglicben

kellern ber Ruinen ber Surg 9tuft (Saajer 3?reiS) alter Sein »erborgen fein.

£er Sein foll bort fdwu fo lange liegen, ba$ bie Rauben ber gäffer ocrfault ftnb,

unb baS (Setränf, wie man fagt, oott feiner eigenen $ant, b. t)- einem bieten Sein*

ftemüberjug umgeben ift. Sllte Seute wollen felbft in ben SeiufeHer gefommen fein

unb wiffen bet 3ugenb noeb tum ber ®üte beS Seine« ju erjä^Te», ber fü§ wie

3uder unb btcf wie ^ouig ift.

—

—
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«efrträftltttr* MitUftilnnstn.

©eneralocrfoinmlung am 30. SRai 1866.

3n bevfelben würbe ber @efd)äftsbericf)t ttite aua^ baS oom Stusfdjnff e t>otgefcr)tagene Söubget

mtberänbert angenommen.
2)te etnjetnen Soften be« lederen finb:

1. äKtttbetfangen 2000 fT.

2. ©elbftönbige ^ßnbtifationen 600 p.
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3. SBibltotbef 300 j
4. Stntiquarium 60 fl.

5. Strato 60 ff.

6. Honorar bes ©(^riftfü^rers 400 ff.

7. ©ebalt bcs 93erein8biener8 300 fl.

8. Sflietbjtng für bie SBereinSlofafitäten 73*5
fi.

9. <£inrid|tungegegenftänbe . . • . 150 fl.

10. Weisung, SBeleudjtung unb Steinigung ber SSereinslofalitäten . . 250 fl.

11. allgemeine SSermaltunggauglagen 700 fl.

12. (Srtraorbinarium 315 fl.

genier würbe auf Antrag beS 2Tu§fc^uffcö befdjloffeu, »on ber üorbanbcncu .Raffabaarfdjaft

1500 fl. jum ©tdmmücrmögen ju fcblageu.

3u {RedmuugScenforen mürben gemäblt bie #erreu : JpanbelSagent Sfttt. 53 r e t f d) n ei b er,

$rof. SB. ©ruß unb «uralter ?eop. SED o I f.

2>er bom Slusfcbuffe oorgclegtc neue ©tarnte uentmurf mürbe nadj einer eingefjenben

Sebatte mit einer fleincn ftttliftifcbeu tnberung angenommen unb berfetbe ift bereit« bem h.

SWinifterium gur SBeftätigung jugefüc)rt morben.
®ie 5ßabl für ben Slusfdntfj, für melcbe 325 ©timmcu abgegeben morben mamt,

bat folgenbe« SRefultat ergeben

:

*Uräfibent:
£err J. U. Dr. granj tyeljel, Üanbee^böofat mit 324 ©ttmtncn.

Siceüäfibent:
#err Ph. Dr. ©onfi. #ofler, f. t. UniDerfitätS^rofeffor, Saubtage^bgeorbncter 322

Sfugfcjjujjmit g lieb er

:

£err J. U. Dr 9lnton »anljane 325

„ Ph. Dr. SBühelm giebler, <profeffor am <Polt)tcd)nifum 320

„ Stubolf ©lafer, ©fritotor an ber F. f. Uuiöerfitäts^ibliotbef .... 315

„ P- gerb, äedjt, Th. Dr. f. f. @hmnafial=^rofeffor 317

„ Ph. Dr. Äorl liefert 320

„ ©uftao «Rulf, f. f. ©taatSbua^ltungS^edniuugSratf) ..... 320

„ Ph. Dr. Subrotg (Schleftnger 32i

„ Ph. Dr. SBilf>. «Bolfmann, f. f. Uuiöerfitäte^rofeffor 325

„ Ph. Dr. S»er. SBictfioo6f»j, 3nftitutS-'3nl;aber unb 2)ireftor .... 320

„ J. U. Dr. Äorl 3ber*aner, Sanquier 318

(5r f a^männer:
#err fftatf). »enebift, Kaufmann 321

„ Äarl 83inber, Seinfjänblcr 316

„ Ph. Dr. 3of. |»oIjamer, ^Srofeffor an ber böberen £anbel8=2ebranftalt . »19

„ 9R. «Pfeiffer, ©efretär ber ©nfdjteljraber (Sifenbabngefetlfcbaft .... 318

„ grattj Neunter, I. t SRatb>©efretär bc« #anbelggcrid)te8 .... 320
Antiquar:

£err Äorl S3tnber, 2Deinl)änbler 309

31 r d) i ö a x :

£err Ph. Dr. gnbroig @d)Ieftnger 319

23ibliotbcfar:
£err Stubolf ©lafer, ©Friptor au ber I. f. Unmcrf.^ibriotbet 319

3n ber erften ©ifcung bee neuen 2tuefd)uffe8 murbc $. 3ted)mmg«ratb, ©uftaö 9t n l f
junt

ftaffier unb Dr. Äarl yi cf ert 311111 ©cbrijtfübrer unb £au«üermefer gewäblt.

©efdjloffeu am 12. 3um 1866.

Orbentltcfye Sßitgtieber:

£err Slbler 3obann, .Kaufmann in (Sgcr.

„ 9ltd>elburfl 9tlfonfi @raf, Sefifcer ber £errfcbaft SDZarftfjeuborf tc. in SDtarfdjenborf.

#err fBenefd) SMoritj, f. I. Sluefultant beim SBcsitfeamte in SCJündjcngräfe.

„ (Srfjarbt 2lugctu«, J. U. Dr., I. !. Wotar in 5)Jeid)cnbcrg.

„ ftfd)ler Slbolf, ©aftreirtb, in 9?cuforfhüalbe bei ©djöuliube.

„ 6»)iifrt Gilbert, Sürgermeiftcr in Siumburg.

2folff«iatt, ©tabtgemetnbe.

„ Werharbt Äarl, Kaufmann in SReidjenberg.

„ @tnjel Sbolf, .Kaufmann in Hilfen.

„ ©irfjhicf 3ofef, ^auptfdjullebrer in ©aaj.
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£err ©utttttftein @iegmnnb, SBeinbanbler in (Sger.

„ bamptl 2(boIf, Bttnrnfabrilant in ©djöntinbe.

„ tfampl Äarl, Broirnfabrifant in <Sd)önltnbe.

„ Äanfe SSJenjcI, ^auptfc^une^rcr in Jpob,enelbe.

„ »artig 3ofef, gabrifant in üteic^eubcrg.

„ »einl ?orenj, ©ärtermeifier in Sger.

" V e
ty.

ev ^evt, ^Jriöatter in Sger.

„ ^ftfingci- granj, t f. ^otfaffifient in (Sger.

„ F. fiirfchberg 5ratl3» Kaplan in $otjenelbe.

„ #ote Xob., in 9iiebergrunb bei 9tumburg.

„ P. fyolba 93mno, £>au|)tfd)ulfated)et in £>obenelbe.

.- Sohn Öofef, fürftl. ©djmarjenberg'fdjer gorftmeifier in SBinterberg.

„ Äoffa, 2Jcanufacturjeid)ner in 9ietd)enberg.

„ Äahl 3ofef, @parcaffa=Officia( in SReidjenberg.

„ Äafper Sofcf, gabrifant in föeicbenberg.

„ Äirpal 3ofef, l f. Ober=9iefpicient in £rautenau.

„ Äohn ©nfioö, J. U. Dr. in $rag.

„ P. Äopp 3ofcf, Pfarrer, bifdjöfl. SRotar in SWarfc^cuborf.

„ P. Äroh ©eorg, gorp>3nfpcftor be« ©tiftc« 2epl.

„ geberer ©ottlieb, SBedjöler in tarlsbab.

„ geberer 3gnaj, ^rtoatter in «ßilfen.

„ gittmann 3ofef„ Bürger in Submei«.

„ gorenj Äonrab, Jtomptoirift in Xrautenan.

„ Sttithet gerbinanb, ©trnmpftoirfroaaren.-gabrifant in ©arten bei ©.chönlinbe.

„ SHofer 2)at>ib, Kaufmann in Äarlsbab.

„ SJlofer Submtg, Kaufmann in Jlartsbab.

„ WlüUtt ^ermann, fönigt. fädjf. Sabeüermalter in Sab Alfter bei s2lborf iit ©adjfen.

„ Steprenöfn 3ofef, Bürger in Subroeis.

„ Meriina (Sbnarb, sJ3riuatter in SReidicnberg.

„ Pfeiffer 3ofef jun., gabrifant in ©abtonj.

„ tyolat Sitfjelm, ^rioatter in 33öbmifch--.f?amnit3.

„ • Stichter £t)eob., in föumburg.

„ Slohn, Kaufmann in SReidjenberg.

„ 9tott Äarf Sodann, Kaufmann in $rag.

„ Stöfjler gerbinanb, Sftufiftebm- in 3teid)enberg.

„ (Schier 2lbolf, §auptfd)uUel)rer in §ob,enelbe.

„ @d)ttia£ Jpeinr., J. U. Dr., SanbtagSabgeorbneter in Äommotau
„ P. <3cf)mibt Sufo«, Pfarrer in (Stnficbl.

„ @chüfce granj, Sudjapreteur in 9ieid)enberg.

„ @d)ä|c ©ottlieb, gärber in SReidjciibcrg.

„ <2irf(g 3ofef, !. f. @tattt)altereu®efretär in $rag.

„ ©omtner 3obann, 9?entmeifter in Sept.

„ @trunj ?orenj, Jur. Stud. in @ger.

„ £hiel, Sibil=3ngenicnr in föetcfienberg.

„ SEhomaS Sofcf, gabrifant in Oteidjcnberg.

„ Zttntltv granj, f. f. ^rei«ger.=Slbiiinlt in Üteicbenberg.

„ 2^renflfr 3ofef grang, gabrüant in 8teid)enberg.

„ Uürid) Seopolb, gabrifant in 3teicbenbevg.

„ ?2&enitl «bolf, f. I Mterpebient in Äreibife.

„ SBiUt 93arrt)., (Srjte^er in >^rag.

„ P. Söinfhr Ä-mbro«, 8cp\an in öinfiebl.

„ SBo^el 3ofef, f. t trei8gerid)t^ s2lbjnntt in sJieidjenfcerg.

w SBürfel 3ofef, Xucfiapreteur in 9?eid)enberg.

£s£f* 3)a* SBerjeidjni§ ber P. T ©efd)cnfgeber fotrte bie oon benfetben bem 3?eceine geftfienfs

ten ©egenftänbe werben uon nun an in ber oon *^eit $u3 fit '" bem Umfange eines tjalben

Sogen« erfdjeinenben „Sbronif ber ©efdjenfe" ueröffentlidjt mtvben.
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ju ben -äfltttf) et lungert be8 23erein8

für

2tm 15.3utt 1866.

Uibcr bie gmheit be§ Sttenfcben. ®in

»Beitrag gur 9Jioratpbito fopbie oon

Dr. 2B. tau lieb. $rag bei
v
Jlic. Seemann.

1866.

©er Serfaffcr Ijat c« ftdj gur Aufgabe ge=

tnodjt, eine ber fcb>ierigften fragen her $b>

tofopb.it in Unterfucbung gu gierjen, „bie groge

über bie greibeit be« Sftenfcben." ©ic ^f)itofo=

pijk ift feit StugufHnu« gum Semußtfein biefc«

Problem« gefontmen, c« würbe tbr burdj bie

©djofaftifer atlmäfjUd) beutliä) ; Stomas §ob-

be« unb nach ibm ©pinoga geigen fich als ent=

fdjicbcne ©eterminiften, ebenfo §ume unb «ßrieft*

letj ; tant bat feine £ebre barüber gweimal öor#

getragen in ber «ritil b. r. 93. 2lufl. l, pag.

532 - 554 unb in ber Äritit b. p. SB. 169 —
179. ©rbtlling, Richte unb §egel jjoben in ber

93cbanb(ung biefer grage wenig getetftet. ©d)o=

penfjauer ftebt auf bem fantifeben ©taubpuuft,

er ift nüe £erbart ©eterminift, (oergl. öon Sefes

teretn ba« im ptatonifcb.cn @eift getriebene ®z-

fpräcfj über ba& 53öfe); ÜJcain be 23t)ran unb

(Soufin fiub in ber frangöftfdjen ^.^ilofop^ie

ilkrtbeibigcr bee libri arbitrii, ofjnc öiel über

©e«carte« binauegufommeu ; Äircftmann« 23e=

weife in ber <Rf)ttofopbic bc« SÖBiffen« (ÖOffin

1864), baß bie fflegelmäßigfcit be« 9Boflcn« auf

beftimmte 'JJiotioe ftdj mit ber 91otl)Wenbigfeit

be« SBotleu« Beitrage, ftub nidjt fKefjbaltig. grauen--

ftäbts aufDuetetet« ftattfHfdjenftorfdjungcn v\u

benbe Unterfiu^uitgcit gctjcn über ©djopeub. nid)t

btnau«. ©ie grage enbgüttig gu beantworten ift

febr fehwer. ©er ©etermini«mu« b;at im ©angen

biefeu Jtampf ftegreteft geführt, ©er 33erfaffcr faßt

bie ftragc üom ©tanbpuufte be« Ärcatiamemu«

unb gibt guerft einen Überblid über gegncrifdje

Meinungen, tritifirt furg unb fdjlageub beu

3Ratcrali«m unb '•n.autbeiöm ; bann ben mttyu

nifd) pfndjologifdjcn ©ctcrminiöm unb gebt bann

jur ©arfleüung be« 3nbatt« ber 3bee ber gteU

Ijeit über ; er nnterfebeibet bie abfotnte unb rc;

latiüe ftreib>it ; für erfiere gibt e« feine febwan--

fenbe Söabl gmifdjen ben ©liebern einer 5Rctr)e,

bie mögliche 93efiimmungSgrünbe be« SBifleuö

fein föuuten. $ter ift ber Snbalt be« (Sntfdjfaf*

fe« eigene ©bat (causa sui); e« ift aber auch

möglich, baß ber ©runb ber fteftfleüung be«

3iete« ber £f)ätigfeit nicht au«fchtießltcb in bem

©ubiecte gelegen ift, ba« Object ber 23ctbäti;

gung wirb für ba« ©ubjeet at« ein gegebene«

cvfd)einen ; unter biefer S$orau«fefcung mirb ein

«IBefen frei fein, menn e« unter ben Dbjecten

alfo ütfotiüen jebe« eingetne mit StuSfdjtuß be«

übrigen feftejalten tarnt. 35iefe Uuterfdjcibung

ift für bie ©eantwortung ber ftragc üon gros

ßer 2ßid)tigfeit, ber S)etermini«mu« fommt m-

nigften« bei @cb.openb;auer burd) eine #etero*

geteft« gur negatiöen 93eant)«ortung. 9tu« bem

erfauuten Snb^att ber ftreiljeit gieb;t ber S5er--

faffer feine meitere 9iefu(tate, bie Imputation,

ba« SBöfe merben in ib^rem gSerrjättitiß gur grei--

^ett befproeb^en. ©o weit bie grage überhaupt

faßbar ift, wirb fie etnge^enb unb ffar bctcucb.=

tet. Sebenfatl« b,at fi(§ ber SSerfaffer feiue 2tr=

beit tticfjt leicht gemalt unb üon feinem ©tanb;

puuft au« bie ftrage auf eine originelle unb

grünbtidje Steife burd)forfd)t. ©er SSerfaffer

ijat gang aüein auf ©rünbe geftütjt, ot)uc gu

fragen ob ctma mit bem ©bftem unferer übri--

gen Übergeugungen in iinöang, bie SBo^r^eit

fejijuflcaen unb gu begtaubigen gcfudjt unb

nidjt« hineingetragen wo« teuer ton flant in

ber Äritit ber pract. Scmunft @. 190 geta-

belteu 93odicbe ä{)ntid) feeje- (So ifl gettiß ein

«Prüfftein ber Sabrfjcit, wenn bamit bie ©etbjl-

roaljrncfjmung übercinftimmt unb biefc gibt nnö

ba« Hefultat, baß ber freie Sitte ftd) jebergeit

erbeben fönne unb baß er \cits löcgcrjrcn tm

©treit überbieten unb bamit unterbrüdeu fort«.

(Cartcsius Princ. phil. 1. §. 41) Lil.ortatis

autem et indifferentiae, qixao in nobis est, nos

ita conscios esse, ut nihil sit, quod eviden-

tius et perfeetiiis comprehcndanius). ©0«

©dn-iftcöcn ift gut au«ge|1attct. 8- ©h.

2]
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(6 t fdjf tyit.

©ftttfdhe ©eföidjte im 13. «nb 14. %(fyr.

Ijunberte. 33on Dttotar Soreng. II.

JBanb. 1. Slbtbeilung. Sien 1866.

Senn ftd) biefes Serf aud) nidjt ausfdjließ::

Ird» mit bötjmifcher ©efdfjichte befdjäfttget, fo

werben barin bodfj »tele Partien berfelben in

fo eingch>nber unb glängenber Seife befjanbelt,

boß es uns gang geeignet gu fein fd)eiut, bas

Sntereffe bes üatcrtänbifchcn ©cfchichtsfreunbes

in fioljem ©rabe gu erregen. Über bas Serf

im allgemeinen, baS in feiner legten Slbtbei*

Iung bis gum Sabre 1282 führt, b>t fidfj bie

Jfritif bereits fo onerlennenb unb lobenb auS=

gefprodfjen, ba$ uns nur bie freubige 3uftim=

mung erübrigt. Soreng gehört entfchjeben gu

ben erften öfterreichifdhen ©efdjidjtsforfdjern ber

©egenroart. Sas tljn befonbers ausgeidjnet,

bofi ift bie £öhe feiner toon freimütigen 2tn;

fchauungen getragenen ©efichtspunfte, (bie pbU
lofophlfdje ©rfaffung ber (Sreigniffe) eine

glängenbe Sarßellung unb ber richtige Soft

©preu t>om Saigen gu fonbern unb alle un*

roefenttidjen Unterfudmngen roeggulaffen. 2)a=

mit öerbinbet ber SSerfoffer eine erfdjöpfenbe

©rünblidjfett ber gorfdjung, beren föefultate

manche lanbläufige anficht für alle Reiten un=

fjaltbar gcmadjt fjaben. ©o namentlich wirb

uns über ben böfnnifdjen Äönig SßremöSt
Otafar II., beffen «ßcrfönüdrjfett ben SÄtttefc

punft bes bis jefet erfdjienenen Serfes bilbet,

roefenttidj 9teueS geboten, bie ^atadtifdje 2)ar=

ftellung aber, bie immer nod) in Dielen Greifen

als bie richtige angefetjcn wirb, gaug bebeu^

tenb mobiftgirt. ©o wollen wir nur einiges gum

SBeroeife anführen. 2)em böf)mifd)en SaitbeS-

Diflortograpfjen wirb uadjgewiefen, baß er Don

bem Sertrage, ben Senget I. am 4. ÜJioöember

1248 mit feinem ©oljne fd)loß, 9iid)t8 Weiß,

t>a% er gang irrtümlich. Senget I. an ber Ärö=

nung Silljetms öon §ottanb 2lnth>il nehmen

lägt, baß feine 2)arftetlung com erften 3uge

Dtafars nad) Preußen eine egronologifcfie Un=

möglidjfett ift, baß aber auch, bie bes gweiten

3uges üielfad) geänbert werben muß, um waf)r

gu fein. Über bas SBertjättniß OtalarS gur

beutfcijen Äatferwaljt, über bie ©algburger £än=

bei, über beS ÄönigS Stellung gu Saiern unb

Ungarn, über bie itaüenifdjen 2lngelegenl)eiten

unb über bie Sljättgfeit ber römifdjen Surie

Ijaben Soreng'S gorfdmngen bie beS cedt)tf«jt)en

@efd)idjtfd)retberS fo giemtich; antiquirt. Sag

$Paladö in ber 3luffaffung ber $erfönlid)feit

OtafarS parteiifd) unb cinfeitig fei, ift ifjm be<

reits längfi oorgefjalten worben; Soreng njeifl

nun nad), wie tyaiaüt) gerabe in biefem fünfte

ftd) burd) gang unbrauchbare Duellen beirren

ließ. (Sbenfo bifferirt £oreng oon «Patadrj in

ber ^rage über bie Stellung Otatars gum Slbel

unb in biefer £infid|t bemerft erfterer, bas lefc*

terer ben eigentlid)en gragetountt „bie lanb-

roirtr)fcrjaftlicr)en Seftimmungen" gar nid)t ge=

fannt tfabt. Unb nod) mandje anbere bittere

$iQe befommt ^alacfr; gu fdjluden, namentlich;

im I. 33anbe bes in föebe fterjenben Serfes;

uns aber fann bas confequente ©cliroeigen bes

böb,mifd)en ^iftoriters biefen unb anberen rooh>

berechtigten Angriffen gegenüber fd)on nidjt

mcljr imponiren, als es uns oietmeljr an ben

©brud) erinnert „qui tacet, consentire vi-

detur.«

3n ber erften Slbtb,eilnng bes gleiten SBan;

bes („baS Sluflommen ber Ijabsburgifdjen SD^adt)t")

betrachtet ber SSerfaffer ben Untergang bes Äö;

nigs Otalar unb ben Slufbau ber h>bsburgi=

fch;en SKacrjt burch; tönig föubolf. Studt) rjier

bietet fiel) uns nur ©elungeneS; bie 3uftänoc

beS SteidjeS nnb ber öflerreidjifdjcn Sänber,

auf bie Soreng immer befonberc 9?ücffidr)t nimmt,

in ben fiebengiger 3aljren bes 13. 3ab,rljun=

berts, bie Äämbfe Dtafars mit 9cubolf, befon=

bers aber bas (Snbe Otalars bürften bis je^t

noch, nidjt fo grünblid) unb burdjftdjtig gcfdtjiU

bert roorben fein. ®ie gange neue Erörterung

ber ©d)lad)t bei 35ürn!rut — „©eburtstag bes

^absburgifdjen Öfterreid)"— iji ein glängenbeS

SKeifierftücf ber auf fdjarfftnntgeu gorfdjun--

geu berub;enben t)ifiortfcr)en £>arfieüung. 3um
@d)luffe gefiatte uns ber SSerfaffer, roenigftens

einige ©ä^e aus feinem Serie angufüljren, bie

ben 2efer einiger 3Kagen in ber Hauptfrage

orientiren fönnen. (©. 516): „Otafar b;atte

Sftetdt) unb 5Rcicf)örcdjt mit rüdftdjtstofer 3Ser=

adjtung beb,anbelt unb mußte erleben, baß man

il)m gule^t ben Stntljeil, ben er baran Ijaben

tonnte, fetbfi in feinem Äurredjt beftritten rjat.

Siubolf unb feine ^adjfommen B,aben bagegen

bie Ärone bes Reiches unaufhörlich; als einen

unfehlbaren Seft^ für ben £tDtd betrachtet,

um fidfc) gu oergrößern unb irjre ^ausmadjt gu

Dermeh.ren." — Sob;i roar bie „gebredfjlidje ^err=

lieh;feit" bes beutfdben SReidjeS neben einer re-

eueren Sftacbt, roie biejenige Otafars roar, ob>e

alle Sebeutung erfchienen, aber ^Jolitifer aller

3eiten pflegen ficr) oft über bie aus natürlichen
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unb nationalen 33ebürfniffeu entfpringenben

.Kräfte 3U tauften. 2>enn, menn fc^on ba«

9teid) fefbp gu feiner üottfommenen Regierung

gu feiner eiuljeitlidjen ©eftattung, gu feiner

burdjgreifenben inneren SBerbefferung fam, fo

Bot e8 nod) burd) 3af)rf)unberte ben Bequemen

Steigbügel bar, um f)od) gu Stoffe mit erobern^

ber §anb ?änber gu erwerben unb 2)mtaftien

3U grünben. 3e<3t mar e« SRubolf, ber im

@attef faß, unb tnbem er fofort mit bem füfm*

ften äftuilje feinen größten ©eguer in« 2tuge

faßte, mußte ein Jtampf entfteljen, ber ofjne

SBcrnidfjtung be« einen £I)eil« nidf)t gu Beenben

mar ; es mar ein Äampf um baö 2)afein üben

Ijaupt, ba beibe ©egner biefelben Pänber unb

benfelben 93eplj in Slnfprud) nahmen."

g. @.

iUjtjtsgüftlrtdjte.

Dr. 3ol) $evt>. ©djmibt öon SBergenljoIb.

©efd)id)te ber <ßriüatred)tSgefefc=

gebung unb ©eridjtSberf äff ung im

Königreiche 23öf)meu bon ben ftjttt?

ften 3«iten Bis gum 21. ©eptem6er
18 65. »präg 1866. 3m SelBftberlag.

2)er tro£ feines Otters nocf) immer geiftig

regfame unb unermüblid) tfjätigc 93erfaffer ber*

öffentlidjt fjier bie SRefnftate feiner @tubien, gu

benen ifjn feine langjährige Xfjätigfeit als $atfj

beim böfjmifdjen si(ppellation«geiid)te unb 9?e=

fereut in bcutfdjen SetjenSangelegenljettett unb

93ergbauftreiten beranlaßt fjat. ®er SSerfaffer

betont in ber SBorvebe bie 5ftotb,menbigfeit ber

Äenntniß ber alten ©efefce unb @crid)t8=

üerfaffungen gur SBeurtfjeilung ber ©iltigfeit

nnb SBemeisfraft üon Urfunben aus älterer 3?it

unb bie burd) §erüorb,eBung biefe« @tanbpunf=

te« Bebingte praftifdje Xenbeng ber bor un«

liegenben Arbeit bürf ten ben 3ttaßftaB ber flritif

liefern unb 3nf)alt mie ?(no:bnung bes ÜBerfeS

erflären, bie mir gunäcf)ft barlegen motten, um
baran einige 33emerfungen gu fnüpfen.

3>er Skrfaffer tfjeilt bie ®cfcf)icf)te ber $rü

üatredjtSgefcfcgeBung in fünf ^crioben. 2)ie

erfte (üom Anfang b. 8. 3af)rf)unbert« bis 1310)

nennt er bie 3«* trabitioneüer föedjtsjupäube

;

bie gmeite (1310 — 1620) ifl bie <J3eriobc ber

mit unmittelbarer Einflußnahme ber @tänbe

gegebenen nnb in gebrucftc ©cfeljBüdjer ynfMMM

mengepeltten Legislatur. SluS biefer glÄl ftam*

men ba« ©tabtrecfjt ber Sfltftabt $rag«, bi«

mftjMta«) Carolinft, .Warf IV 28cinBaufmtuf,

ber ordo judieii terrae, Sfnbrea« üon 2)uBe

Sommeutar gum Eanbredjte, SBiftorin Cornelius

neue 93üd)er bon ben 9tetf)ten, ©ertdjten unb

Panbtafel bes ?anbes Söhnten. 2ln biefe Sar*

fteflung ber 9led)t8quetlen fdjtießt ftrf) bie 2)ar-

Peilung ber ©eridjtSüerfaffung unb bes gerid)^

lidjen SBerfaljrenS. 3>te ®erid)te jener 3eit mer=

ben unterfd)ieben : 1. in allgemeine, bereu

©prengel bas gange Äömgretdj umfaßte; 2. in

befonbere mit einem auf 93ep£tl)ümer ge=

miffer 2frt, gemiffe ©attungeu üon <ßerfouen

ober einen örtlichen 93egirf eingefdjränften 2öir=

fnngsfreife. 3u ber erfteren ©attung gäfjlt ber

SBcrfaffer baS größere ?anbredjt, bas Kammer:

gerid)t, bas ©renggericf)t, bas Ufergericfjt ber

Beetbeten SWiiller in ber Stftftabt <J3rag, ba« föoß=

geridjt in ber -tteuftabt $rag; gu ber gmeiten

bas §of: unb ?et)ngericf)t, ba« Q3erggertdjt, bie

M)nf)öfe für bie beutfcfjen Jtronfeljen, bie S3erg=

gerid)te, bas Sßetnbergamtgeridjt, bas ^retfafs

fen= unb bie föniglid)en ^reiBauerngertdjte; bann

baS £>Berftburggrafengericf)t, bie SKagiftrate ber

©tftbte unb SJtärfte, bie oBrigfeittidjen ©erid)te

u.
f.

m. Sirfungsfreis, Sombeteng unb SSer=

faBren biefer t>erfcf)icbenen ©attungeu bon ©e^

richten mcrben an8für)rlicf) erörtert.

®ie britte «ßeriobc (1620 — 1780) ift bie

^ßeriobe ber §absBurgifcf)en Legislalur of)ne (Sin;

puß ber ©tänbe ober einer fonpigen 3SolfSber=

tretung auf biefelbe, mäfjrenb tueldjer auf ©taatS;

foften beranlaßte Verausgaben ber ^auptnorma«

lien unb bon ^ribaten gufammgeftetlte @amm=
lungen bon ©efejjen erfdjtenen fiub; bie bierte

^ßeriobe (1781 — 1848) ift bie 3eit ber auto=

fratifcfjen ©efe^gebung ber t)absburg:lotfjrittgi:

fd)en Regenten, tf)eils of)ne t^eilS mit 6eratf)en=

bem Sinpuffe bes ©taatSratBeS unb ber ©efefcj

geBungSt)ofcommiffion mit Kuubmarf)uug ber

©efc^e burd) ben 2)rucf auf ^taatsfoften ; bie

fünfte «ßeriobe (1848—1865) ip bie Epoche ber

conftitutionctfen ©efe^gebung (?) ©ang ber

®arpeöuug innerhalb biefer le^tem brei 3 eit-

aBfdjnitte ift berfelbe mir Bei ben crftcn gmei

^erioben, nclmlid) ©djcibung bes ©toffeS 1. in

9?ed)tSqueflen, 2. in ©erid)tSberfaffung unb

SBcrfafjren.

@obiel über (Sintfjeilung unb Slnorbnung

bes 2öerfe«. 2>er üßerfaffer miß (Oorwort VII)

basfelbe meB,r für eine ©ammlung üon ©runb*

gügen gur einer BöBmifcfjen 9ted)t8gefd)id)te,

beim für eine ©efd)id)te felbft angefetjcn luiffen,

unb b,offt auf ben Stusbau eines üoßpänbigern

rcd)tSf)iporifd)tn ©cbctubcS burdj jüngere ffrttftf.
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Sein SBcrf foE mir eine @efd)id)te ber 9Jed)t«-

qucücn fein, b. f). mie SBötftng fagen mürbe,

^Darlegung ber SWitlcl (media), aus bcitcn mir

bie Äenntniß ber 9ted)tsbcftimmmigcit fdjöpfen.

2)er mafjrljaft intereffontc X^eil bev 9tcd)tsgc;

fd)id)tc: bas 93erfolgen bes (Sntmidluttgsgatts

geS ber cingelnen Snftttute ift üorföfclid) aue=

gelaffett. 2Iuf ben Snfjalt bev angeführten 0uel*

ten ift nidjt glcidjmäßig eingegangen. Sieben

einem giemlid) ausfüfjrlidjeu 9luSgttge ans ber

»erneuerten SanbeSorbnung begegnen mir and)

bloßen 3nl)altet)crgeid)tiiffen ber ©efefce (g. 93.

©. 456, 496 n. a. a. O.). SefctcrcS ' bütttt uns

bei netten ©efefcen, g. 33 bem a. b. @. 33. über:

ftüffig titib ben Umfang bee SSerfeS unttüfc üer=

meljrenb. Uttltar ift and) ber £itel „@efd)id)tc

ber ^rmatrcdjtsgefefegebung" geblieben, als mir

benfetben mit bem Snfjatt öerglid)eu. 9Ba8 bettft

fid) ber geehrte §v. 93erfaffer unter $ritoatred)te=

gefefcgebung ? 9SieHeid)t 3uftiggefekgebttttg ?

S)od) bann Ratten nod) bie 2luSgüge aus Ofto;

berbiplom, gebruarpatent unb üanbesorbnung

megbfeiben muffen, inbem biefefben meber <prt=

uat= nod) ©trafredjf, nod) geridjtlidjcS s
i>erfalj*

ren beftimmen. ©ewig märe eine 9ted)tSgefd)id)te

93ö!)meiiS ein banfensmertljes ffierf; bod) bett=

fen mir uns felbe nad) einem anbern @angc

»erfaßt. 3>a8 9?ed)t ift nidjt ein Aggregat,

eine ©umme mitlfürlidjer ©ebote ttnb Verbote,

fonbern tuie ©pradje, ©itte, 9Birtl)fd)aft eine

©eite bes 93olfStebeuS unb ein unter manuig-

fad)en (Sinmirfnttgcn merbenbes unb med)feln=

bes ©ebifbc, ein Organismus ber menfdjtidjeu

greib,eit. 33on biefer ©ehe Ijcr bas SRedjt gu

erfaffen fd)eint uns Aufgabe ber gefd)id)tlid)en

2)arfttüung gu fein. SDas 9ted)t fnüpft fid) an

bie eittgetitett £ebenst>crf)ältniffe, feien fte nun

ftaatlidjer ober nidjtftaatlidjer Erifteng, fte gu

9?ed)tsittftituten ummanbclttb, unb fo märe benn

i>a§ Problem gu löfen, bie (Sntmitfcfung biefer

Snftitute, j. 93. ber ©emeinbeoerfaffung, ber

ftäbtifd)cu unb bäiteriid)en 9>crf)äftitiffe, bes

Sigentfi,nms, bes (Srbredjts u. f. m. an uns

»orübergttfüfjren, eine SIrbeit tnelteidjt freitid)

öott ntitiberm unmittelbaren prafttfdjcu 9öertl),

aber befto Ijöljercm miffenfdjaftfidjen Sntereffc,

ein Sßerf müljfefigctt ©djaffenS, 9Jhtßc, tiefe

©elefjrfamfeit unb namenttid) 33orarbeitett er;

fjeifdjenb, bie uns nod) mangeln unb »ietleidjt

nod) lange mangeln merbett.

Xty.

HUn^ngefdjtdjtc.

5Die Äird)engefd)id)te 33öf)men6 im Slffge-

meinen unb in irjrer befoubcreit S3ejicr)ttuo

auf bie jc(jigc Seitmerifccr 2)iögefe. 9hdj.bcu

guoerläßlidjftett, größtenteils Ijaiibfdjriftlidjett

Ottcllcit bearbeitet »Ott 93. 9lutott grittb,

bifd). Wotar, f. f. ©t)tnnafial;©irector gu

(Sger. 5ßrag, SempSfl). I.93attb 1864. VIII

unb 418 @. II.93attb. 1866. VI unb 456 6.

93eretts im erftett 3>aljrgauge ber 2Jiittt)et=

luttgen finb bie SlitfangS^cfte biefeS 9BerfeS

jttr Slngeige gebracht morbett. SDiittlermeite fjat

ber 93erfaffer rüftig meiter gearbeitet, um aus

ben feit Satjren gefammelten äJcatcrialten ben

greunben ber üatertänbifdjen ©efd)id)tc ein

mögtid)ft treues unb öotlftättbigeS 93itb ber

!ird)ltd)en Sntmidelung 93öb,mettS ju geben.

Uiberbliden mir ben 3nl)alt beS ©ebotenen.

2) er er fte 93anb füt)rt uns nad) ber s
}3e;

riobe ber S^rtfttaniftruttg 93öl)menS, in melier

bie (ginfürjrnug beS Sr)rifteutr)umS (@. 1—50),

bann beffett Äampf mit ben Uibcrrefien beS

alten §eibentfi,ttms gefdjilbevt mirb (©. 51—
173), fofort in bie i|3criobc ber felbfltbäti;

gen inneren SebettSetttfaltung ber Äirdje 93ob,=

mens, üom 3. 1068 bis 1200, meldje ber

33erfaffer „bie 93tütt)ejeit" berfelben ju nennen

fein 93ebenfen trägt. (Ss ift bie 3eit ber ^cf=

tigften inneren unb äußeren Äämpfe, in meldje

bie Äirdjenfürftett 93öb,meuS einerfeits mit ben

nid)t feiten gemaltt£)ätigen ^errfdjern unb @ro=

ßen beS ?anbeö gum ©d)u(je bes djriftlidjeu

©laubetts uttb ber djrtfttidjen Scbensfitte, an=

bererfeits in 93crbtttbung ober im SBiberfireite

mit iljncit, mit ben Äaifertt unb $äpften in

^Betreff ber atigemeinen ?ebenSintereffen ber

Äird)e üermidelt mürbe. SDort galt es, bie

2Bol)ltljaten beS Sbriftetttb,ums gegen unbered):

tigte (Stugrtffe ber brutalen ©emalt gu üertrjei=

bigen, unb gegen bie fo Ijänfig miberftrebenbe

uttb miberljaartge 2lrt bes 93olfeS unb altge;

mof)ttte 93arbavci mefjr uub meljr ins praftifd)e

?eben eingufüb,ren : b,ier b<mbelte eSftd)barum,

in bem med)felnbeu politifdjen 3ntcreffe ber

kämpfe für uttb gegen ba§ ^3apfttb,um meber

bie fird)lid)en ©runbfä^e gu oertäiiguett, nod)

burd) untfugeS ©ebneren btc gemonnenett 'Sie-

fttltatc beS reltgiöfett Gebens gu gcfät)rben. 9Jian

fanu nid)t fagett, baß bk ^rager 93tfd)öfe t)ier

immer bas 9iid)tige getroffen l)aben. 3nfoferu

mir überhaupt in ber „93lütb,e" nid)t bie Ijödjfte

Entfaltung beS pffanglidjen ÜebenS, fonbern
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mel)r nur eine .güuweifuug unb Hoffnung auf

bic Dolle grudjt bcs S3aumcS erblidctt, mag

bic erwäljnt c SBegcidjttung beö SSerfafferS itjre

53ered)tiguug fjabctt. @cl)cn wir uns aber bie

in bicfem Steile gefdjitberten 3ufiänbe bcs re=

ligiöfcn Scbeuö genauer an, uamentUd) ww fie

unter ben ©ifdjöfctt ©ebtjarb (3aromirlo68—
1089), (SoSmaS (1090 — 1098), Hermann

(1099 — 1122) u. f. W. ttugeadjtct bcö tveffti=

d)en pcrfönlidjen GEljaracterS Einiger berfclbeu

ftet) geftattetett, fo tonnen nur eine cigeuttidjc

23lütlje ber böfjntifdjett ßirdje in biefem Seit;

alter nur ferner entbedeu, t)öd)ftcitS infofern

als in bem gwetten 2lbfd)ttitte biefer ^eriobe

ber Sifer unb bie StitSbaiter ber 33ifd)öfe Otto

üon ©Dabettic (1140 — 1148) unb 2)aniel I.

(1148—1167)in33crbinbuitg mit bem traftigeu

Strme £ergog SBlabtSlaw'S einen crfrenlidjcrcn

(Srfotg ergtelte, unb uod) mcfyr al8bcm23ifd)of

$etnrtd) Söretiölato (1182-1197) ber gugteid)

bie weltlidjc Regierung bcs 2aubeS in feiner

<ßcrfon Dereinigte, bie Slutorität beö päpfttidjeu

Legaten gur «Seite trat.

3m ©ruttbe wavcit bie güuftigercn 9kfnltate

größtenteils ben unabläffigen ©cmüljungen

ber ÜJcainjer Sttctropoliteu unb uod) meljr bes

päpftlidjen @tut)tc8 gu bauten, weldjer lefctere

nidjt mübe umrbe, burd) Slbfenbung üon £c=

gaten bie SRcformatiou bes ber SSerwafjrtofttng

anheimgefallenen SleruS unb SBolfeS gu betret=

ben. StttberfeitS taun aber nidjt genug jenes

(Element bevuorgefyoben werben, weldjes gwar

gcräufdjtoS, aber um fo ttad)I)altiger auf bie

llmgeftaltuug beS retigibfen unb ftttlidjeu ©oltS;

lebens (Sinfluß genommen unb ftd) bic b,ereors

ragenbften 23erbienftc um SBöljmenS Sultur unb

©eftttuug erworben b,at

(§8 gehört ju ben betucrtenswertljeflcii ©er*

bienften beS borliegenben SScrteS, biefes öle*

meut, — ia& Giitfteljen unb SHrfen ber jafj(=

reidjen geiftlidjen Stifte, Orben unb ßlöftcr,—

befoubers betont unb gefdjitbert gu Ijabcn. 2)ie

2)om= unb (Sollegiatfapitcl gu ^3rag, i'eitme*

vxii, St)8ef)rab unb SKctnif, bic öcuebiftiner;

tlöftcr gu ©t. 2Hargarctf), £>ßvow, ©agawa,
s

4
; oftclbcrg, ÄiMlcmow u. a., bic (5ifteugini]cr=

tlöftcr gu ©ebtec, Mcpomttf, $laß, SRitoctylcR*

grä^, Cffegg, bic tyrätnonßrateuferabtcicn üon

Strat)of, gu £cpl, ©celait u.a., weldjc größten:

tb,eil« in iljreu Slnfäiigcu unb erften (5utmtcfe=

fiuigcn in biefc
sJ>eriobe fallen, bilbctcn ben

©ammelpuntt ber religiöfeu ©eftrebungen, ben

Äcrn bee ftrtngeren, flttenreincn CebcuS, an

weldjeu fidj bie ©utgcfimttenanfdjtießen, unb

beffeu (Siuwtrtuttg and) bie Übrigen ftd) nidjt

gängtid) Derfdjließctt tonnten. (5s war eben

bie 3eit ber erften S3lütb,e unb Äraft biefer re*

tigiöfen Korporationen, weldje fo wunberbar

fdjnett über (Suropa fid) ausbreiteten, üon gür=

ften unb S3ifd)öfen berufen, unb Dom ©ölte

freubig begrüßt, unb beneu aud) ©öbmen gu=

meift basjenige, was es aus alter 3«t @d)ö=

neS unb ©roßes befifet, gu Derbanten b,at.

2>er ©erfaffer tonnte, mit 9tüdfid)t auf ben

beabfid)tigtcu inject uub Umfang feines ©3er=

teS, uub weil ifjm aud) nidjt überall gteid)

reid)lid)e OueHen gu ©ebote ftanben, nidjt aüen

biefeu Snftituten gleidje lusfü^rlidjteit wibmen.

gür biejenigen aber, weldje in bem SJereidje

ber gegenwärtigen 2)iöcefe Seitmeritj liegen,

gibt bas SBcrt ein giemlid) boüftänbigeö Silb

ib,res SSeftc^enS unb SBirfenS, unt ift aud) rücf=

fid)tlid) ber übrigen gang geeignet, bie ©runb=

läge gu iljrcr auSfü^rtia^cn @pecialgefd)td)te gu

bieten. Unb biefe ift es, bie uns faß überall

uod) fel)tt. 2)ie ©aufteilte fotteu nod) gnfam=

mengetragen werben, weldje in ben 2lrd)iüen

unferer alten 2lbclSgcfd)(cd)ter, ©täbte unb an«

bever Sorporationeu für bie (5ingelngcfd)id)tc bie=

fer Orbcn unb Flößer gerftreut liegen, uub auf

bereu ©ruub aUein eine crfd)öpfcnbe, ooüftätt:

bige ©arftctlung bcrfelben gegeben werben tarnt

.

ülttödjte ein biefen 3wecf öerfolgcnbeS Uutcr=

netjnten nidjt mcb,r lange auf ftd) warten laf;

feit !
— 2)aft aud) in bem öorliegenben SBertc

für biefen 3wcd bereits üicleS DJeue aus £a=

gcslidjt geförbert würbe, uub maud)e 33erci=

djerung ber Ijiftorifdjcu 2)atcn ^ier gu uergeid)»

nett ift, geigt fid) bem tuttbigen £cfer in jeber

Partie beö 93ud)eS. Wan üeiglcidje nur g.33.

bic ^Reihenfolge ber kröpfte gu Seitmerijj, SDick

uit, ber 2lbte gu UJoftclberg mit bem, Was hier-

über in ben bisl)crigcn @cfd)id)tswcrfctt gebo-

ten würbe. 2)odj tjättett wir b,icr gewünfdjt,

baß ber ©erfaffer nidjt, wie er nomentlidj bei

Zugabe ber 53efi^ttiigcn ber Jtapitcl unb itlö

fter öfters getljan, fd)ou in bic folgende ^eriobe

öoraiiß gegriffen, fottberu baö 2Bad)ötl)um ber;

fclbcn eben erft in unb mit ber 3riteutwidliing

gefdjitbert l)iitte.

3)er g w c i t c 33 a n b Derbreitet fid) über bie

firdjlidjen (Srctgniffe unb 3»ß aitöc ©öb,meus

in ben Reiten bc<5 erblid)en .fföuigttjume, b. i.

Don ^«wt)Sl Dttotar I. (1197) bis gum £obe

itaifer flarl IV. (1878) ; ober mit SKüdftd)t

auf bic böb>ifdjen Jlirdjtnfürften, »on ©ifdjof
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Stankt n. (1197), bis jum Xobe be« fetten

SrgbifdjofeS nnb apoflotifdfjen Legaten ju^ßrag,

befl ebten, berebrungSWürbigen Ocfo bon SBla=

Sint (1380).

©leid) am anfange biefer ^ertobe bou>g

ftcfj ein bem beftetjenben SRedjtSberJjättniffe gum

beutfdjen SRetdje wiberfpredjenber 2tct, meiner

bon tiefgreifenben 5°^9m fiir ^ e fünftige ®t-

ftaltung bet firt^Ttd^cn 3uftänbe in Söhnen
derben foHte, inbem ber nidjt bon ber ©eift-

Itd^fctt erwähnte, fonbern bom #erjog SßtabiS;

tab eruannte neue Sifdjof auf bie reic^önn;

mittelbare ©tettung 511m römifdjen Äaifertljume

oerjtc^tert unb bie 3nbeßitur ober SBeleljnung

bon bem böljmifdfjen dürften erbitten unb em*

pfangen mußte. 3war war ties nur ber 2tuS=

brud einer fdjon bietfad) hmbgeworbenen (Sr=

faljrung, ba$ ber bör)mifcr)c Stents in feinen

Häuptern 311 [er)r Don bem ginfluffe bes §ofe8

abhängig fei, allein eben barin, baß einer Iciber

nid^t &u täugnenben £fjatfad)e nun batb tarauf

(26. ©ept. 1212 ju Bafel) ber «Stempel bes

formellen SRedjteS aufgebrüdt mürbe, liegt bas

BebeutungSbolte biefeS JactumS, unb in ber

tfoderung beS unmittelbaren 3ufatttmeut)angeS

ber bifd)öfticfjen «Stellung mit bem betttfdjen

Äaifertfjume mürbe bem Bifdpfe bes £anbeS

3itgtetd) ein nidfjt fetten notbwenbigeS bittet

entjogen, ftd) bem unftr<blidjen ©eifte beSgür=

ften ober ber ©roßen bes Bolfeö wirffam ent-

gegen ju peden. 2)at)er nun bas große ©cfjwan;

fen ber ftrt^tidjen ^nftänbe bes 2anbee. SBirft

ber nun erblidje .Röntg bau ©tauben unb Sifer

im @in!lange mit frommen Begebungen bes

SleruS, fehlen mir fofort Religion unb ©itte

freubig erblühen ; menn aber, mie nid)t fettene

Betfpiete biefer ^Jeriobe jeigen, ber anbern3ie-

ten jugemenbete §errfd)er in bem Bifdpfe ein

gefügiges SSertjeug igrer Peine 3U ftnben weiß,

feljlt bie Äraft ber fyil)erm f;r<^ticr}en 2tutoru

tut, um für bie fofort fiefj entwidetnben ©djäben

bes retigiöfen Gebens bas wirffame Heilmittel

anjumeuben.

Naturgemäß fcfjtießt fid) baran bas Beßrem

ben, an bie ©teile bes nod) bcfteljcnben 2Wetro-

politan=BerbanbeS mit 5flain3 ein felbftftänbigeS

(Srsbistljum in $rag gu errieten, ©emiß tagen

fadjlidje ©rünbe tjiefür cor: bie große Sntfer=

nung, bie Berfdfjiebenljeit ber (Spraye mürben

mit Sftedjt gettenb gemadjt. Mein, um ben

Erfolg biefer ©djrttte mit bem Berfaffer freu=

big begrüßen ju fönnen, Ratten bie notb,wenbi=

gen ergänjenben Momente, uämfid) ein uotfs

ftänbiger Organismus bon jatilreidjen ©uffras

ganbifcf)öfcn, nidfjt festen bürfen. 9htr fo tonnte

ber 9iad)tf)eit eine« bloßen SlanbesbifdjofcS, audj

meint er (Jrjbifdjof b>ß , bermtebett werben.

2)arin, baß man rjter auf Ijafbem SBege flehen

blieb, ober bielmetjr, baß bie begonnene ©cb>
pfung bes Üeitomifdfjter Biötfjums, bem nebft

Olmüfenoclj aubere ©uffraganftfce in Böfjmen

Ratten folgen'müffen, batb wieber 31t ©runbe

ging, liegt mit ein §auptgrunb, baß bie fpä;

teren Bewegungen be« §uftti«mu« fd)ran!ento«

£anb unb SSolf überflutb,eten, unb bie Äird^e

Böhmen« ben ^eftigften ©türmen entgegen ging,

ja itjnen beinahe untertag.

2)er öortiegenbe gweite 53anb gelangt norf)

nidjt ju biefen ernften unb blutigen (Sretgniffen,

nur teife Stngeidjen be« fommenben Ungewitter«

taffen fid) am ©djtuffe beüfetben tiemefjmen.

@r f)at e§ öietmeb^r mit ber iröfttidjen @nt=

Widetung einer religionöeifrigen unb gläubig

begeifierten 3«t 3U t^un, in. Wetter »or 2tttem

Bifd)of 3obann n., bann 3ot)amt in. oon

©rajic (1258—1278), 3ob>nn IV. Don fragte

(1301—1343), enbtid) (Srneft »on «parbubic

(1343—1364) berborragen. %uä) bie 3eit be«

3Weiten(Sr3bifcfi,ofe8 Ocfo bon 3Dtaitm (1364 —

1380) fättt noeö, in biefe ^Seriobe; mit feinem

£ote enbet bie „gotbene £e\t ber Äirdje Bö^
mens," als Wefdje ber Berfaffer ben 3nb,att

biefes SanbeS be3eidjnen 3U foltert eradjtet.

9teb,men wir, wie gau3 bißig, ben<5ifer ber

dürften unb bes SSotfeS für bas (Smporbtüb^en

ber getfttidjen Snftitute, bie SBirtfamfeit ber

teueren fetbft, bann bie Pflege ber SBiffenfdjaft,

ber §uwanttät unb bes fitttidgen SebenS als

2Kaßftab für baS <®ebeir)en ber Äirdje, fo tön«

nen wir barin bem Berfaffer nidgt Unrecht ge;

ben. SSon ©. 132—229 wirb bie weitere ©nt--

widetung ber fd)on oefter)enbert ©tifte unb

•Rlöfter, bon ©. 230 bis 343 bie Sfteu - @nt=

fteljung unb Verbreitung bieter anberer Ätöfter

unb Orben, bie neue ^rager Uniberfität mit

inbegriffen, betjanbett. ©etbftberftänbticb, tritt

bie ©eftatt bes „SSaterS bes SSatertanbeS"

Sart IV. unb feines greunbes, bes ebten Srneft

bon ^ßarbubilj bor ?tttem in ben SSorbergrunb

;

bod) ift ben übrigen tjerborragenben s^erfonen

Ijinreidjenb SRedjnung getragen. StffgemeineBe-

ttätfjtungen über bie !ird)tid)en SBert)ä(tniffe

Böhmens im 13. unb 14. 3agrfj. rüdfidjttidj

ber päpftlidjen Legaten, ber fircfjtictjen Beamten,

bes ©eefforge-- nnb bes Äfoftercferus, Über bas

firegtidtje ?eben, bas 3(uftaud)en ber fjäretifdjen



— 7 —
©ecten, bie Stellung bcr 3ubcn fdjfießen biefe

2>artMung.

Seigefügt mag nodj »Derben, bog rote im

erflen, fo auü) im gmeiten Sanbc, bte SRainjcr

(grgbifdjöfe al« SDZetro^otiteti be« 2anbe«, bann

bie 33ifd)öfe bon SKeißen unb 9?cgeit«bwg,

luefdje auf einjetne X^eite unfere« SSatcrlau-

be« ftrdjlidjen (Sinfluß nahmen, bte üjnen geBit^-

renbe 93erücfftd)tigung ftnben. 2l(« SInljang ftnb

einige widrigere firdt)lid)e Urfmtben beigegeben.

23on bem (Singeben in (Sinjelnljeiten, wo e«

aud) an einigen 33erid)tigungen nidjt fehlen

Würbe, muß rjiet- Umgang genommen »werben.

Sir empfehlen ba«, übrigens gut au«getlattete,

SBerf al« ein ©enfmat aufopfernben bentfd)en

gleiße« unb Warmer SSaterlanböliebe unfern

Sefern, unb wünfdjen bem SSerfaffcr SWutb unb

2lugbauer für bie gortfe^ung, bk uns in bie

widjtigfle, aber aud) fdjwierigfte $eriobe unfe;

rer öatertänbifdjen Äirdje führen »wirb. S.

Dr.SS. 81. tyouer. 3oFjanni6bab Bei £rau=
tenau. §anbbud) für Äurgäile unb
9U ef engebirgefreunbe. Xrantenau.

1865. Xn unb 178 @. (mit 3 ©«tagen.)

2)a8 tiortiegenbe ©ud) ifi fein geroöfjntidtjer

SBegweifer für Äurgäfte, fonbern eine mit gleiß

unb ©adjfenntniß abgefaßte Sdjrift, ber ba«

©erbtenfl jufommt, titele intereffattte 2>inge unb

©egebenbeiten au« ber fdjönen @ebirg«wett ber

©ergeffenljeit entriffen unb ein ©i(b oon 3u=

flänben unb (S^tfienjen firirt ju traben, ba«

für längere 3eit feinen SBertt) begatten »uirb.

3m gefd)id}tlid)en Xtjeite tjat ber ©erfaffer

mit großer Umftdjt ba« betreffenbe 2Kateriatc

gefammett unb georbnet unb überbieß e« »er=

ftanben, burd) rid)tige«^aßt)allen jwifdjen bem

3u tuet unb £u wenig ba« 3ntereffe be« ?e*

fer« ftet« rege gu erwarten. 3)er gefd)id)tlitf)e

^adjtrag, worin Dr. .^ettmatjer« im 3. 1676

tierfaßte ©rodjure übcr3ob,anni«bab fccfprodjru

wirb, wirb nidjt bloß „jur Unterhaltung bcr

Jefer bienen," fonbern erregt in ber £f)at ein

üHgemcine«, aitturgefdjidjttidjc« 3ntercffe. (9?e*

benfjer bemer!eu »oir, baß lrir bie S3cr»mtnbe:

rung be« .£>. SBcrfaffer«, baß in $ettmat)er«

©ücfjfetn Dorn .ffaffec gar feine (Srwäfmung ge--

fd)ief)t, rtictjt tbeifen föntten, ba bcfamttlid) cvft

im 3- 1683 ba« erfic Äaffeeb,ait« in Sien er-

ridjtet worben ift.)

3m mebiginifdjen Sfjeile fmt ber ©erfaffer,

»rie er felbß fügt, bie 2tnfid)ten be« $. <prof.

Dr. Söfdjner wiebergegeben unb bürfte baljer

(einer fotäjen Autorität fotgenb) feinen 2öiber=

fprud) ju befürdjtcn baben.

2)ie Seigabe ber ©iograpljien jtueier Sfto;

tabilitäten be« Siiefengebtrge« (Uffo £orn« unb

be« ©rafen ©ertfjofb Südjelburg) wirb gewiß

jebem Sefer willfommen fein, nur fjätten wir

gewünfdjt, e« mödjte bte S3iograpr)ieUffo ^»ornS

(oon SWtfowec) wenigften« in fo ferne eine

tnbenutg (fei e« aud) nur burd) eine ©eleud);

rung in einer D^ote) erfabren Ijaben, baß bte

minber gfücftidje Sttdjtung Ijeröorgefjoben wor=

ben wäre, in bie Uffo §orn wie faft alle gfeid>

zeitigen beutfdjiböfjmifdjen 35idjter burd) bie

SDabl ber Stoffe gerattjen War.

®ie unter bem Stbfdjnitte: „?age be«Jlur;

orte«" befmbüdjen Sefdjreibuugcn »)on Slu«;

ftügen in bie nähere unb, fernere Umgebung

öon Sofjanniebab werben aßen 9tiefengebirg«;

reifenben erwünfdjte 2lu«fünfte geben, unb bie

eigentlichen SBcfudtjer beSöabeorte« ftnben über

bie bafelbjt b^tfcfjenben greife unb ©inridj:

tungen, fo wie über bie ju beobadjtenben S3or=

fd)riften beim Jturgebrattdje bie geuaueften %tx-

gaben, fo ba^ wir ba« fdjön auögeftattcte unb

burdjau« mit SBärme gefdjriebene Südjlein nadj

üielen «Seiten fjin al« eine nüfctidje unb in^

tereffante Settüre bellen« cmüfet)(en fönnen.

K. P.

^tbno^trtpbtc.

A. ^eutgfetten beS böi^m. 53ucf)()anbel«.

S5albamu6 (Sbuarb, Stterarifdje ^anbbtbüotfjcf

6. Sänbdjen. ÜDie üterarifdjen ©rfdjeinungen

ber legten 10 Sa^re 1856 — 1865 auf bem
©ebiete ber gorft* unb 3agbwiffettfd)aft.

2Upt)abetifd) unb ftjftematifd) georbnet. gr. 8.

^Jrag. Äarl 9teid)enefer.

Gartctticri %, ©a« Älima unb bie $ett=

mittel üon granjen«bab bei @ger in 53öb,men.

gfJad) SBeobadjtungcn unb (grfafjrungen. 8.

2tfd). 3. ©aemann.
Codex juris bohemici. Tomus priran« ae-

tatem Pfemyslidarum continens opera Her-

mengildi Jire^ek. gr. 8. <ßrag. 3. ?. Äober.

©in SRofjnroort an bie 3)eutfd)=0tlerreid)er.

S5on einem 2>eutfd)=£)fterretd)er. 8. $rag.

©teitt^aufer.

gontana Tl., £anbbudj be« 9Züljtid)cn nub

OJotbmenbigen für 3ebermann in 5ßöt)men.

4. ^rag. 93. ©ttiblo.

.^rrlof ofjn Ä., ©cfammette ©djriften. (Srftc

©efammtausgabe. Oeft 19. 20. (arabeßa).

gr. 16. <ßrag. Äober.

3ire«f Dr. J&crmencgilb. Da« 9?ed)t in S3öb=

men nnh 5Wät)ren. ©efd)id)tüd) bargefietlt.

Giften Sanbc« gweite 3tbtf)eitung. ©on ben

erften Mad)rid)ten bi« »um @d)tuffc be« XQ.
Sab.r^unbtrt«. gr. 8. «ßrag. (£. 93eßmann.
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ÄofFa 3gn., tlnterrtd)t«bfattcr für SBeberet.

ftür 3Bebcfd)ulen uub $um ©ctbfiuntcrridjt.

(Srfler 3ab>gang. 1. £cft. quer 4. 2Barn8-
borf. Ä. Slnbrc'fdic Bud)b,anbfung.

Ärafcmann Dr. (Smil, 2)er Sfftarienbabcr £rem=
brunnen imb 5crD incwb8brunncn, bereu (Si=

genfetjaften, SBirfungcn unb ©cbraudietucife.
8. <ßrag. g. (Styrlicf)« Bud)l)anblung.

— Slntcttung jum smedmäfjigcn @cbraud)e be«
Sftaricnbaber $reu3brunnen« unb fterbinanb«*
Brunnen«. 8. $rag. $.(Sb>lid)8 Budjfjanblung.

ßfitftern ber (Sontortoiffcnfdjiaft ober brieflicher

Unterricht jum ©elbftftubium ber emfad)en
unb boppeltcn Buchführung, ber &orrefpon=
ben^, Soarcnfunbc, be« 233ec^felrccr)te u. f. m.
I. (Sur«. 1. Brief, gr. 8. $rag. ©teinlmufer
in ßomm.

SJiüUet ^rans, @rapl)i[cr)eö ftmefliren ober

Bcfdn-cibung unb Slntucnbung eine« neuen
UkrfpcctiDbioptcr« jur grapf)ifd)en ©öljcn*

meffung. W\t 2 Safeln. gr. 8. ^rag. 3. @.
(Same in (Somm..

Octtcl 3ob,., Sic ©üngerroirtbfdjaft be« Beb
neu Sanbmirtfje«, mie foldje fein — unb tticrjt

fein folt. ©agu ein 2Tnb,ang, morin aud) für
ben §äu«ler 311 einer befferen (Sultur ber

©ausgärten eine entfpred)enbe 2)üngernnrtb>

febaft gelehrt wirb, ©efrönte $ret«fd)rift.

(luf Bcranfaffung ber I. f. patriotifd)=öfo;

nomifdjen ©efettfdjaft im .Rönigreidie 93öt)<

tnen »erfaßt.) 8. Brag- grieb. et)rlidt).

tyatet 3., 2>tc ©iftpflanjen. 1. §eft mit 20
©teintafetn in groß golio. $rag. g. Xempffy

Stctdjel Sfloi«, 3)ie Ianbmirtf)ftf)aftlid)e 2%en.-
lefe. (Sin guter 9?atbgebcr für bie tanbmirtfi/

fdjaftlidjen Vereine gr. 8. Brür. Sb,. ^riebe

in (Somm.

SafdOenauflgabe ber 2anbe«gefct3c für ba«
Äönigreid) Böhmen, öeft 9. £)ieiiftbotcu=

Orbnung für ias .Rönigreid) Böhmen mit
Sluefdjlug ber ?anbe«!b>uptftabt Brag 00m 7.

Sftoril 1866. Wit alplmbetifdjem uadj ©drtag:
mortem abgefaßtem SWaterienregifter. gr. 16.

Brag. £. «Wercö.

B. Triften beutfrfjbölmt. ©^rifftetlcr,

iueldje aubcr«trjo erfdjiencn ftub:

S5oljano Dr. Bernfc., (Srbauungörcben an bie

afabemifdje 3ugcnb, herausgegeben öon tinu
gen feiner greunbe, bet-orroortet 001t Dr. %.
>Ufib;orSft). Oleue Ausgabe. 4 Bbe. 8. £rop*
pau. 3co(if.

(Sjcrmof <]3rof. 3of)., Über ben Spiritus asper
unb lenis unb über bie glüfterftimme nebft

Bemcrhmgcn jur pJjonctifdjen Sranfcription
ber Jteljrfopflautc. gr. 8. SBien. (©onbcrab=
bruef au« ben @ikungsberid)ten ber f. 2lfa=

bemie b.Siffcnfcfjaften.) G. ©erolb in (Somm.
£ai-ttnann SDcorifc ®er Äricg um ben SBafb.

(Sine £tftorie in groötf Kapiteln. I. ($avi&
fdjafc beutfdjer (Srsäljlungcu l.£eft) 8. ©tutt--

gart. (S. (Sbuer.

^erbert Üucian, ©rinncrungcn an £eopolb ben
(Srften Äönig ber Belgier. 8. Ücipjig. ®.
©runotu.

— — iRifotaue unb SERcttcrnidr) Vornan unb
©cfd)id)te. (Srfte 3Ibtb,ettnng: Jlaifcr SUcrait;

ber unb ©roßfürfi Souflantin. 2 SBbe. 8.

Seipjig. SB. ©ruuom.
Äifdfj ^ciurid), S)ie Balneotherapie ber djrouü

fdjeu Äranffjeiten. (Sin ©anbbud) für praf=

tifdjc Str^te. @rfte Slbtfjcihmg: Äran!b!eiten

ber 2)igcftion«= unb £amorgane. gr. 8. SBien.

SB. SraumiWer.
SJleifnct Sllfreb, 9?ooeIfen. S»«te Ausgabe.

2 «änbe. 8. Üeipjig. SB. ©runow.

C. Serfe über S3öf)men.

J)intfr ©., S)ie ©eilqueüen »on Xepli^ unb
©djönau tu iljrer Hnmenbung unb SBirfuug.

16. Bresben. SB. Surf.

difclt 3. 91, £>er 3ob^anne«baber ©prubel in

23öljmcn. ^eue Ausgabe mit ©tab^tftief). gr.

8. Sroppau. Stoüt

«Pöppclmann, Dr. Shtbmig, 3ob,ann üou 3356,*

men in Statten 1330—1333. (Sin Seitrag

,mr ©efdjidjtc bes XIV. 3ab,rb,uubert«. gr. 8.

SBien. (©onberabbrud au« ben ©i^uugsbe-
ridjten ber f. 3ttabcmie ber Siffenfdjaften.)

(Sammlung öon ©e&tä'udjen.

$m Dr. 2BiIb,clm SHannb] arbt, ^ribatboceut au ber Berliner Untücrfität, b-3- iu ©anjtg
(©eumarft 9?r. 5) bcnbftdjtigt, bie agrarifdjeu ©cbräudjc be« beutfdjen Bolfe« 31t fammetn unb
für bie SBiffcnfd)aft 3U öcrmcrtljcn. 3" biefem (Snbe b,at er an alle beutfdjen ©ümnaften, ©emina=
rien unb SSereine ein Sircutar üerfenbet, uicld)e"« bie 5ra9 c enthält, um bercn'-öeantmortnng er bittet.

9iamcnttid) münfd)t ©err Dr. 9)cannb,arbt barüber Sluffdjtuß ju ermatten, metetje ©cbräudje
bei ber 3ldcrbe(tcüung, beim ©äcn, bei ber (Srntc beim 2Köf)cn be« ©rafe«, beim $fad)S; unb

©aufbrechen, unb beim 2Iu«brcfd)en be« ©etreibc« in Hebung ftub, meld)c abergtänbifd)en ©dju^;
mittel man gegen 33li£ unb ^anclfdjläge, gegen Ääfer, 9Jiäufc, Statten unb 9Kaulmürfe ange=

menbet b,at, meldte gefpenftigen SBcfcn im Äornfefbe mob,ncn foflen (torumul^me) u. f. id. @ö
märe in ber Xb,at roüufdjcnstvertl), baß jene SWitgliebcr bcö tuftorifdien Bcrciu«, wcldje ©elegcn=

b,eit Ijabcn, bie ©itten unfereö 93olfeö su bcobad)ten, ben genannten ©elcb,rtcn in feinem fdjöncn

©treben unterftü^en unb iljm au8fül)did)c §3erid)te an« itjvcit ©cgenben ^nfenben moöten.

©ic uicrbcii gebeten, ftd) fdjriftlid) an ©rn. Dr. SOIaunljarbt fctbft ;u roenben, mcfd)cr gern

bereit ift, iljnen t>'a§ (Sircular mit ben fragen 31t überfenben. 2Bcr fidt) übrigen« genauer unter=

richten ujiü über Suxcf biefer ©ammlung unb bie 2trt ib,rcr 2)nrd)füb^rung, bem empfehlen mir

bie neuefte ©dirift bes genannten ©eletjrtcn: Sioggenmolf unb 9toggenb,unb, Beitrag 3ur ger=

manifd)en ©ittenlnnbe. ^ineite Auflage. 2)an3ig, 1866. 3icmffen.
**

3m Stuftrage be« 2ht«fd)uffe« rebigirt Don Dr. 3. Birg, ©roljmaun.

3)rud ber !. !. §ofbud)bructerei öon ©ottlicb ©aafe ©öb^ne. — Berlag be« Bereine«.



fBtittä&e fm tieft Seitfätift

werben unter ber 2(brcffe : „2tu ben Sßeretn für <3^efdt)idt)tc ber SDcutfdjen in 33öb,men in ^rag"

erbeten, ©iefetben fönnen ficf) utd)t blo« auf bie (Sefdjidjte (im engeren (Sinne), fonbern auf

ba8 gange Kulturleben ber £>eutfd)eu tu SJöljmen begießen, maö fdjon bavauS erfidjtlid) ift, baß

ber herein fidt) in folgenbe 4 ©eftionen tljetlt: 1. ©elt. für allgemeine eonbcSgefdjidjte ($u

gleid) and) für ©vi6gefd)ict)te), 2. @elt. für 9tid)t8gefd)id)te, 3. ®cft. für <&ptad)t, Site-

ratur unb Äunft (in biefer ©eltion finb inebefonbere aud)33olf8liebev, ©agen, edjilberungen

öon ©ebräudjen u. bgl. fct)r crraünfd)t), unb 4. ©eft für ©eogrnpljie, (Statiftif, $anbd

unb ©eroerbe.

©elbftänbige Slrtifcl merbeu mit 32 fl. £>. Sß. pr. 2)rudbogen, fritifen (für bie „litcra*

rifdjc Beilage") mit 30
f(.,

^Bearbeitungen, meldje auSnafymSroetfe aud) aufgenommen merben

mit 16 fl. fjonorirt.



^jj-* S)cr SScrctii bat bisfjer folgcnbe Sßcrfc, roclcfjc öon bcn ÜRitgliebcrn gegen portofreie 3n=
fenbuug bcs greife« burd) bcn «Jlusfdmfj belogen »erben fönnen, herausgegeben:

„£)ie ©efdncfcte ber föittßl. £etbgebtttßf?<tbt £ratitcitati".

Son Julius £ipprrr. 1. 2fbtf». ©r. 8. 5'/
a Sogen.

«Preis für SRitgtieber 50 «Rfr.

SabcnprctS 80 «Rfr.

2. 2Ibtt)citung ©roß 8 4% Sogen.

«Preis für ÜRitgltebcr • 40 «Rfr

?abenpreis 70 Sftfr.

£)a« Jpomiiiav be$ &*tfd>of$ DPit SPrag".
Gearbeitet öon Dr. i=erÖ. ^edjt. ©r. 4. IG 3

/, Sogen

«Preis für «JRttgUeber 1
ff.

70 «Rfr.

Sabenprcis 2 ff. 50 91fr.

„£)te flaute ber Sepier SOTtmbart"»
Son Ooi). Mflflfl, f. f. «Profeffor am ©mnuafmm ju «Jaibad). ©r. 8. 1 Sogen.

«UrciS für ÜRitgüeber 20 «Rfr.

Sabenpreis 30 «Rfr.

„^Inbeutimflen $ttr «Stofffammlima in bcn beittfcbett

SÖlttnbarteit 3$ohmett$'\
Son 3<*n«5 Pertere in 2eitmcri£. @r. 8. 3'/, Sogen.

«Preis für 2Ritglieber 35 «Rfr.

SabcnpreiS 50 «Rfr.

„Die Krönung K. Karls IV. narf) Johannes dictus Porta de
Avonniaco".

JperauSgegebeu öon 2L "ii. <C. Softer, ©r. 4. 9'/, Sogen.

«Preis für 2Ritgtieber 70 «Rfr

£abenpretS 1 ff. 10 «Rfr

3>te Hatferbtirg jti 1&$et nnb bie an btefeS Statttuerf ftcfc

anfcbltetlenben &enr*male*
Stufgenommen unb bcfdjrieben öon Ecrnfcßrö (Bruebcv. «JRit 19 litfjograpbirtcn 2fbbil=

bnngen. ©uperrotjal 4. 10 Sogen, gebunben.

«Preis für «JRitgtiebcr 2
ff.

50 «Rfr.

?abenpreis 5
ff.

£H>er$Iattuen unb ®ebtäud>e au$ $5öi>nten nnb Fähren.
©efammeft unb herausgegeben öon Dr. 3of. Pircil (Froljmann. I. Sb. @r. 8. 15 3

/4 Sogen.

«Preis für SRttglieber . . . • 1 ff. 25 «Rfr.

£abcnpreis 2 ff.
— —

(Sbroittf be$ A3einrieb $rucbfe# »Ott &tefTenhot>en.
herausgegeben öon «Prof. JL 21. <E. $8fler. @r. 4. 3% Sogen.

«JkeiS für «JRitglieber 40 SRfr.

tfabenpreis 70 «Rfr-

SDrutf ber f. f. Jpofbudjbrucfcrci öon ©otttieb £aafe ©öbne.

Serlag bes ScreineS für @efd)id)te ber ©eutfdjen in Sbljmen.

186 6.



SWittljeilmtgen k$ $ereüte$
für

CSrfditd|tc kr Iteutfdjen

9h. IL & III.

föcbigirt oon Dr. ^uf. 33t?gtl Orrobmamt.

3fitljalt:
II. $eft.

1. 3)te 3)eutfdjfcöf)nten unb bie pfenttt§libifd)e Regierung. SSon Dr. Snbro ig ©djlefiuger.
2. £>ie 3nbuftrie bei SRabni^. SSon Statt fteiftmantel.
3. Üeitmerifc »on fetner ©rünbung bis jum SSeginne fetner Sec^ifiruitg. SSon Suliu« S? tp

p

ert.

4. üWieceUen: Sine SSerorbnung bes (Sgerer ©tabtratf)e§ jur Regelung ber Arbeit unb be«

2oljn8 anö bent Sahire 1511. — 25er Ätubermorb ju 33et(el)em ober aerobe« unb bie Ijeif.

brei Könige.

in. $eft.

1. £>ie Seutfdjbölmten unb bie Regierung §einrid)« oon Äärntljen. SSon Dr. £. ©djlefinger.
2. 3)ie gerbtnanteifdje Sanbeöorbnung. SSon Äart 9?itter oon 2imbef.
3. ©fijjen aus bent SSöljmermalbe : SSom Sufen junt 9tadf>el. 33on L. s.r.

4. feittneritj. SSon Suliuö Eippert. (gortfefcung.)

5. ©efdjäftlidje SRittljeitungen.

Isjf Wafy §. 8. b. ber ©efdjäftsorbnung übernimmt ber «Schriftführer alle an ben SSercin ge=

richteten einlaufe. 3)ie tanjlci be« SSereinc« ift am Stnuaplafc 9Jr 188—1. 1. ©toef.

(5luöc|cgcbcn om 1. SDejember 1866.)

3n Commiffton ber <£alt>c'fd)en f. f. Uni»crntätöbud)f)anblung.

8 * 1 9 ) < *
3n (Sommiffiott bei g. 31. Sörocfbau«.



S*tträgt fnt tieft 3titfätift

werben unter ber Stbreffe : „2tn ben SSeretn für @efd)id)te ber 2>eutfd)en in Sßöljmen in ^rog"

erbeten. 2)iefefben fönnen fid) rittet Mo« auf bie ©efdiidjte (im engeren (Sinne), fonbern auf

ba8 ganje Kulturleben ber SDeutuben in SBöljmen begeben, ma« fdjon bavau« erfidjtficb, ift, bafj

ber S3erein fid) in fotgenbe 4 ©eftionen tljetft: 1. ©eft. für allgemeine Sonbe6gefd)id)te (ju

gleidt) audj für £>rt8gefd)id)te), 2. ©eft. für SRccfjtegefdfjtdfjte, 3. ©eft. für ©pradje, Site*

tatuv unb Äunft $tn biefer ©eltion finb in«befonbere üuä)fßoll$litt>tt, ©agen, ©cMJberungen

»on ©ebräudjen u. bgl feljr erwünfdjt), unb 4. ©eft. für @eograj)b,ie, ©tatiftif, #anbcl

unb ©etoerbe.

©elbftänbige 2(rti!et werben mit 32 ft. Ö. SB. fcr. JDrucfbogen, tritifen (für bie „tttera=

rifdje Settage") mit 30
f(., Bearbeitungen, welche auönal)m«weife aueb, aufgenommen werben

mit 16 ft. ftottortrt.



4Htttytiluti0rit fcf0 tirreHtre
für

®e|¥jicffte bei $entfdjen in Böhmen
9?cbigirt üon

I)r. ^pf. SSirgtl &tvi)mann.

After Stalprgnitg. ßmettea 4teft.

üßorftanb unb luSfcf)u§ beS Vereines für ©efdjidjte ber £)eutfd)en in

33ötjmen fe^en fid) genötigt, beu£>. ,£>. 33ereimSmitg(teberu bie £rauerfuube

ju eröffnen, baß ifjr e r ft e r $ r ä f i b en t £>err

J. u. Dr. «ffrmt? fWjel,

beeibeter 8anbe8*2lböofat, emeritirter 2)ecan beS jttribifetjeu SDoctorencottegiumS,

etjem. 23icepräfibent ber Slboofatenfammer 33öf)menS, Sftitglieb Ijumamftifdjer

unb getetjrter Vereine, geboren am ll.Sßat 1809,

geftern $benb nad) laugcm Reiben, aber furjem Äronfentager rutjtg unb fanft,

rote er lebte, im £crrn cntfcblafen ift.

£)ie uncrmüblidje £f)ätigfeit, bie Umfidjt unb 9?ut)e, mit roeldjer ber

Sßerftorbene bie 3ntercffen beS Vereines öon beffen Anbeginn an förberte,

feine rege £f)cilnal)me an Slftem, tnaS bie (Sutnuctlung beö beutfcfyen 9?cd)teS

in 23öl)men betraf, bie grofce prafttfe^e (Srfafjrung, metebe er mit geteerter

Äenntnig öerbaub, bie £refflidjfcit feines ßljarafter«, bie SluSbauer unb 33e;

fonnenbeit in 2Ufem, roaS er unternahm, feine 23efd)eibenljeit, fein ungeljeu*

djelter patriottfdjcr ©tun, machen feinen 93erfuft nirfjt bloS im pafften

©rabe für uns fdjmerjlid), fonbern gerabeju unerfe^tia^.

@r ftarb in nidjts weniger als fyotjem Sitter, gebeugt bureb ein längeres

fcbmcqlicbeS Setben, gebrochen burd) bie jermatmenben (Sreigniffe ber testen

Monate, bie iljn bis in baS .f)erj uernntnbeten. 2Öar es if)in in feiner

Stnbtjcit befdjieben, bie furchtbaren unb bod) nidjt ücrnidjtenben «Schlage,

weldje bie ^apolconifcbe ^eriobe gegen unfer geliebtes 93aterlanb führte, jn

erleben, fo nmr es iljm fpätev öergönnt, fiel) an ber SßteberfjerjMtung, ber

2lufred)terf)altnug, beut ©tan^e eines eintjeittierjen, großen DefteneidjS, tooran

fein ^>erg mit alter Snbrunft r)ing, ju freuen.

feie um fid) gretfenbe innere 3erf(üftung ber legten 3af)re, bie ®efat)r,

toeldje baraus bem beutfcfyen S3otfSftamme unb bem eindeutigen Gtjaraltcr

ber sJftonard)ie broljt, »cranialen irjn im 93unbe mit ®teid)gefinntcn in ber

ifjm junäd)ft gelegenen @pf)äre an ber ©Übung eines Zentrums ju arbeiten,

ineldjeS bie £)cutfd)eu in ©öfymcn ju gemeinfamem 93erftänbni§, junt Ohtfjmc

unb £>eite beS engeren 33ater(anbeS umfcfjtöße, unb beffen Sirfen, fett 5

Sauren oon ifjm geleitet, fid) frieblicb über SBöljmen erftreeft, fo baß es

bereits eines jener 93anbc gemorben ift, burd) tuctdjeS ber geiftige 3u fam -

menfjang mit ben aufjeröfterreicfyifcljen&eutfdjcn ermöglicht, ja erhalten roirb.

SD^öge baS ftnbcnfen an ben treueren lobten nod) lange im (^cbädjtnif;

berer leben, bie ifjn rannten, bie itjn, roeil fie iljn fannteu, and) erjrtcn unb

liebten. £)er SBerein wirb fid) bemütjen tmrd) Verausgabe feines titcrarifdjen

k
J{ad)(affcS baSfelbc auef) in weiteren Greifen §u befeftigen.

$ t a g am 29. Cttober 1866.

y» /". o
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Ute leutf(tjb0ljmett mtfc Me pttmtjaUMftlje He0termtg*
((Sdjluß.)

Dr. Subrotg <3d)lefuigct\

('Die 33raubeuburger fommen jum crftcniütol midj iBöljmen ; (Stnfettigfcit bei (Sfjiomfteii ; Urteil
über bie föuigiu Äuniguube unb Otto Doit 2$rcmbcuburg. Shtbolpb, oon £>aböburg tu 33öb,men.

®e»jel II. uitb feine SSerbienße um bie Deutfdjböljmen : ber §of, bei* 2lbel, baß 58itrgertb,um ;

bie gefe^geberifdje £f)ätigfeit SPenjelS, £anbel unb ©etuerbe, Älößer. 9Benjet III.)

211« im 3afjre 1278 am 26. Sluguft ^remn«! Otafar II. fein tapferes Öc6en

auf bem Scf)lad)tfefbe Don ©ürnfrut au«gel)aucf)t fjatte, ergriff bie !£)eutfd)en in

Söhnten bie tieffte Trauer unb allgemeine« £>erseteib. $ßar bodj bei* gefallene

ftöntg iljr inuigftcr greunb geiüefcn, fyatte bod) gerabeerba« beutfdje ©täbtemefen,

ba« beutfdje Sürgertljum in feinen Sanben mit aller Äraft geförbert, Ijatte bod)

er, wie feiner feiner 23orfal)ren, bie 3nbuftric unb ben £>anbet oom 9?eid)c brausen

herein gelenff, unb waren ferner bie freien beurfdjen 33auerniotomen oor$ug«weife

fein SSerbienft gewefen. £>e§wegen grollte Hjnt aud) ber einljcimifdje Slbct, ben

befonber« bie Organtfirung eine« neuen autonomen Stanbc«, be« betttfcfjen 33ür^

gertfyum«, $ur (Erbitterung reijte, um fo meljr, als fiel) biefe« balb at« enger

33nnbe«genoffe ber $rone unb als gefät»rtidr)ftev $einb be« geubali«mu« ent=

puppte. £)iefer2lbcl war mit@tfmtb an ber blutigen Jmtaftropbe üom 9J2ardjfelbc

;

nid)t mit Unredjt Ijatte tk ®lofterfrau Slgne« bem Könige beim Slbfdjieb bie pro-

pfjetifdjenSBorte gefagt: „£)u wirft geljen, aber nicf)t jurücffeljren, weil alle £)eine

f)erren wtber bidj ftnb."
1

) Voreilig aber waren bie STriumplje, bie jefct bie

fierren über ber blutigen ®öuig«teid)e gelten, weit ftc nict)t bebacfjten, Saft ber

beutfdje Äönig 9?ubotpl) öon £>ab«burg ber Sieger geblieben, baf; btefer fo eben feine

$cereSfäuten gegen Söhnten in Bewegung fefce, unb bafy er fidjerlid) nidjt Sitten«

fei, bie fetbftfüdjtigen SBeftrebungen be« Ijoljen 2lbet« ju begünftigen. Slbcr wenigftenö

beuteten bie Ferren bie große Verwirrung be« Slugenbficfe« au«, um eine Sflenge

ber jefct uuüertfjeibigtcn Ärongfiter, auf bie fie ja läugft bie feinfühligen ©liefe

gerietet Ratten, an ftcr) $u bringen. — SBie fiel) ®öntg ^tubolpr) jur ^ationali^

tätenfrage ftellen würbe, fonnte man beiläufig au« feinem auftreten in SQ^ätjren

entnehmen, wo er ben bafelbft üon ben ÜDeutfdjen gegrünbeten ©täbten fiel) fjödjft

freunbtidf) erwie« unb tfjnen allerlei greil)eiten unb 53ergünftigungen gewährte.
2
)

Sil« er in Sööljmen angelangt war, befeitigte er im (ta«tauer Verträge (1278) bie

eigentlich nationale Partei mit i^ren 9Infprüd)en auf bie Regierung unb .ernannte

jum 9?eicf)«üerwefer be« £anbe« für bie nädjften fünf 3af)re ben Sftarfgrafen

Otto öon iöranbenburg, ben @d)Wefterfolm be« erfd)fagenen Otafar II.

(5« erfolgte bie erfte Occupation iööljmeng buref) bie 33ranbenburger, bie öon

ben einfyeimifcfjen ®efc{)id)tfd)retbern nid)t minber grell gefdjitbert wirb, al« bie

fpäteren wäljrenb ber fdjtefifcfyen Kriege unb bie uu« wofyt im Slnbenfen fteljenbe

be« 3afjre« 1866. $ür ba^ £)eutfd)tlntm in 33öf)meu fc^ien bie neue Regierung

junfta^ft eine günftige werben ju wollen, ©ie beutfcf)e 53ürgerfcr)aft oerbanb fiel)

mit bem 3ftarigrafen öon Sranbenburg, ber nidrjt unterließ iljre politifc^en ^ea^te

jn wahren unb ju mehren, i^re ©efi^t^ümer ju üergrö^ern, unb bm Ambitionen

ber ^rone gemä§ fidr) mit iljnen in enger SÖunt'eSgeuoffenfdjaft jum Kampfe gegen

ben mächtigen 2lbel erf)ob. T)a« bentfdje (Element öerftärfte fidt) in biefen 3 eton

1) Neplach Dobner Monum. IV. 116.

2) 3n Sö^mcn betätigte er am 7. 3uni 1279 bie alten (Sgerer »Stabtredjte. U. a. bei 3irecef

Codex jur, bohem. p.
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feiner bitrd) mächtigen 3npg an % ocm ÜWuttcrtonbe. Die Slnja^l bei" «^intttan

berer festen bteStnjal)! bereiteten 31t übertreffen, fagt ber (Stjrontft, unb e# nafym

ben 2lnfd)ein, als ob bamais ba% Öanb ganj beutfd) werben füllte. 33on biefen

foftben (Stnmanberern finb mol)l ju unterfd)eibcu jene Öanbftreidjer, £)eere8nad)s

JRgter mtb anberes ®efinbel, baS bei ber branbenburgifdjen Snoafiou auftauchte

unb fidjerlidi uid)t uon ben beutfdjcn ^Bürgern bereitmittig aufgenommen mürbe,

mie £omef meint, [

) üielleidjt fdtjon bepmegen nid)t, meil feine Nationalität nid)t

immer bie beutfdje mar.

9#it g)itfe ber Präger. 23ürgerfd)aft bemächtigte fid) Otto, ber biöljer nur bie

33urg oou ^rag inne Ijatte, aud) ber eigeuttid)en Stabt, mo bie Äöuiginroittroe

tro£ beö £raucrjat)reg gläujenben §of l)iett. Da§ nun ber ©ranbenburger sJJJar!=

graf bie Königin unb itjren ©ol)tt Senjel, feinen üftünbel, gemattfam gefangen

natym unb in ber 9cad)t oom 25. 3anuar 1279 in eiliger ^aljrt auf bie $urg

23öfig bringen unb aftba bemad)en lie§, bat man if)m miebertiplt al# einen Slft

barbarifd)er@raufaiufeit üorgefyalten. s)Jäf)er bei£id)te befeljeu, finbet jebod) Otto'S

93orgef)en gar manigfadjc unb triftige (5ntfd)utbigung#grnnbe. Die Äöniginmittroc

tunignnbe beffeefte ba$ rul)moolle Slnbenfen ifjreö (Seumbteef burd) einen unmür-

bigen ßebenSmaubel; bie leidjtfinnigc 2Bittme, ber im &a«faucr Vertrag £roüüau

al« Slnfentbattöort angemiefen roorben mar, erfreute fid) 31t $rag eine« luftigen

Gebens in ber SDfttte einer gtänjenbeu Umgebung, mäljreub ba$ £anb ober Watig*

ftenS bie 33ürgerfd)aft nod) in tiefer Trauer über ben £ob beö geliebten Königs

ftanb. Die Königin lebte nad) beut geuguiffe eine« gleidjjeitigen (iljrontften fdjon

bainatö mit ifyrem Siebfjaber ^amiesa uon $alfenftein, ber in feinem iSfjrgeije nad)

ber Regierung ftrebte.-) 9Bot)l meinte Äunigunbe mit itjven beiben Arabern über

CtafarS tragifdjen Untergang, mol)l ergibt fid) auö iljrem Briefe an 9?ubolf oou

.fmbsburg (im äföner be# 3al)rc$ 1279) eine gemiffe 3ärttid)feit für itjre Äiuber,

aber „ob ba% Seibmcfen ber ftiirfttn aufrichtig mar," fagt ber gteid^etttge ®e*

fd)id)tfd)reiber unb 9ttönd) dou prftenfelb, „fann nur berjenige miffen, bem fein ®e*

beimnifj oerborgen ift. Denn man tonnte ü)r ben £ob bee* föuigö gemiffermafjen

jufdjreiben, i>a fie if)it burd) tfjre SBornritrfe in bie ©efatjr, in ber er umgetommen

ift, geftürjet, um fid) iEjrev &tbenfd)aft 311 Bamisa befto freier 311 überfaffen." 9codj

fernerer aber miegt beSfelben (Sljroniftcn (Sr^äbtung uon bem 2$crgiftungSt>crfud)e,

burd) metdjen bie Königin ben üttjronerbeu befeitigen motlte. „2luf einmal," be=

ridjtet ber -äftönd) oou ^ürftenfetb, „fing ber junge Äönig 311 träufeln an, fo ba§

bie 9iad)rid)t baoon aud) inö 33olf bringt. Daes Öeibmefen wirb allgemein, biegamilie

am £>ofe gerätl) in SBeftüqung, in ber <Stabt aber meint bie 23otfSftimme, bie

Königin fetbft ^abe beut ^ringen bie tobbringenbe @d)linge gelegt, unb man mit!

aud) bereite bie näheren SWotiue miffen. Die gerufenen Slergte eilen fogteid) f)er*

bei unb fud)en aufe ©orgfättigftc bie fonberbarc ^ranftjeit beß Äbnigö 31t ergrün-

ben." „SBßir ftubirenbe Äuaben," fäfyrt ber ÜHönd) fort, atö 2lugen3eugc 3U er-

3äf)len, „bringen, mie e$ uufer bitter mit fid) bringt, ofyne ©djeu überall oor,

1) Samct: ©cfd^idjtc S3öl)mcn« 137. Xaß bie 25eutf(^cn bie braubetiburgtfcfjen ©olbntcn, b. t.

bie ©ienerbe^ »om beutfdjen Äbnifl eingefe^tcu Wet^gbenDefer« bereitwillig aufnahmen, ^«»
leiten nur pa G^rc geveidjen.

2) Böhmer fontes rer. germ. I. ]>. 9. „Et ideo mortis regis parvi pendit, ut i>ost cius obi-

tum soluta a vineulo martiali possit Uli (Zawisch) decentius sociari " — ^öbmer b,nt bie

Chronica do gostis priricipum (cvfte ?(u«gabc bei £)cfc(e) öcvbcffcvt berausgegeben "»b ^tgtritf)

ltad) üipott)?fl) Hfldjgcnnefeii, bog feitteeroeg^ ber 5lbt ÜPottmar, »wie man btö jc^t omtnbm,
ber Scrfaffer gemefen ift. — *Palncft) (II. 310) oerfe(5t bie (Sntßebung bee Scrbältniffe« bei

Äöntgin ^u 3an)i^a WP 'n ^it 3«t narf) bei- ^tiid}t oom SBöftcj unb 'in ben Slnfentbalt von

Xvoö'pau, bi« njobiu Sunigunbc „tabcKoS" geiuefen fei. •ipalacf't) t)at bafür fein pofittöc?
,Heugnifj unb morijt ee fid) teidjt mit bem nuflbrüdfirhen ©teltenbeleg 011« bem SRönd) Don

^ürftenfelb, inbem er fagt, „baß beffen angeftettte ^ermutbnngen uerlriiimberifd) waren."

2lnbere, wie ^ubitfcfjto, baltcn fid) an ba? pofltibc Beuguif? bc» (Sfjroniftrit.

4*
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unb laufen citigft auf ben iöerg. 211« wir in beut rönigtidjeu ^ßalaft angelangt

marcu, fet)en »1k ben ®önig aufScfcf)! ber Stcrjte an ben ftüßcu aufgehängt unb
mit bem $opfe gegen unten geneigt, bamit er fid) erbreche unb ba« ©ift, ba« er

getrunfen ober gegeffen, Don fid) gebe. sJttit 3ttüt)C unb nur mit ©orte« £ilfeent*

rann er enbfid) ber ©efatjr be« STobeö. ')

£mttc naä) biefett Vorgängen Otto nidjt ba« ^ecrjt ober Dictmefjr bie s
4$flid)t,

feinen äRünbel in ©icherfjeit ju bringen unb bie Königin, bie il)r93iut Dcrfeuguete,

in ®cfangenfd)aft *u fc^en, um tfjre Derbredjerifdjcn ©elüfte nad) ber föegentfdjaft

nnfd)äblid) ju machen? Unb jeugt niefit ber Umftanb roeitcr gegen bie Königin,

baß fie bie if)r nad) unb nad) gemährte ftreifjeit $ur fttud)t aud) o t) n c ben Sofyn

beilüde, bafc fie bann in ÜTroppau if)r alte« lodere« geben mieber aufnahm unb
nunmetjr fid) mit ifjrem Öiebrjabcr Dermalste, mit 3ami$a oon gatfenftein, bem
größten $einb unb £auptüerrätl)cr ir>reö gefaßeneu Spanne«? — Heber bie 39e*

ijanbtuug, bie Söenjet ©eiten« feine« 23ormunt>e« ju erbulben r)atte, ift aud) SBiele«

übertrieben roorben. £)ie Dertäumberifcfje ^fjantafie fonnte tjier um fo tätiger

fein, ba man faft gar 9Wd)t« bärüber in (Srfafjrung braute, unb man nid)t einmat

mußte, mo ber ^ßrinj mar. £)aß if)n Otto bem (Sinfluffe be« unruhigen Slbel«

311 entjieljen fiteste, finben mir nur flug. £)aß bie @rjief)ung unter Otto bod)

nic&t fo ganj fct)ted)t gemefen fein muß, erfetjen mir fdmn barau«, meit au« bem
<ßrin$en ein frommer, geteerter unb ttjatfräftiger ®önig mürbe, ber mit feinem

angeblichen 3ugenbpeiniger in ganj frennbfidjen ©e^ictmngen ftanb. *)

21(3 gegen (Snbc be« 3ah,re« 1279 Otto oon 33ranbenburg triftiger ©rünbe
megen in feine |>etmatl) eilte unb al« feinen ©telfoertrcter ben 33ifdjof (Sbertjarb

Don öranbenburg einfette, benüfcte ber Slbet bie Gelegenheit, um einen |)auptfd)lag

,^u füfjren, fomofyf gegen bie branbenburgifefie Orembf)errfd)aft al« aud) gegen ba«

Dertjaffte bcutfcrjbörjmifctje 23ürgertfi,um. (§« mürbe jefct pnt erften 9Me jugteid)

ein blutiger 9?acenfampf im Sanbe Ijeraufbefcfimoren, inbem ber Slbel bie cedjifdjc

Söebölferung ^um (Sturme aufbot gegen bie „^remben." Slber an ben ftarfen

9ftairern ber fönigtic&en (BtixUt prallten bie triegerifcfyen SSerfudje ber3unfer unb

itjrer unebenbürtigen ®enoffen Dergeblid) ab, unb ber beutfdje 23ürger«mann jeigte

je£t, baß aud) er bie SBaffe mit Erfolg ju führen im <Stanbe fei. £)er £>eutfa>

böfmte fämpfte für bie gerechte @ad)e, nämltd) für ben red)t«mäßigen, Dom beutfdjeu

$önig eingefe&ten Sanbe«Dermefer, aber er mar fidj aud) jugleid) bemüht, bafy e«

fid) um bie (Sriftenj feine« unter ben legten Königen fo gefolgerten ©taube«

fjanbfe. Unftarer iu il)ren $ieten mar bie eeeftifefie 8ant>beDö(ferung, fie nnterftü^te

ben 2lbel im Kampfe, fjatte e« aber mefjr auf bie „gremben," auf bie „£)eutfd)cn"

abgefe^en, mäljrenb ber 2lbel nur ben autonomen ©ürgerftanb, abgefetjen oon

feiner Nationalität, ju befriegen fud)te. SBeil fo berÄ'ampf, im ^erne ein @tan^

be«fampf, Aum ^acenfrieg für einige Sktfjeiligte fünftlid) Dermanbelt mürbe, be§=

megen mar er fo blutig unb Derljeerenb. 2tuf roeldjer ©eite bie ^iünberungen

ober bie 25erlufte größer maren, ob bie 2fu«fätle au« ben ©täbten ober Don ben

Burgen l)erab, mel)r 33erberben im ©efolge Ratten, merfann ba« entfd)eiben? 33arum
muß aud) ganj unb gar bie 2tnfid)t jurüctgemiefen merbeu, al« ob mä^renb biefe«

Kriege« nur bie £)eutfd)en )iä) ber 9?aub* unb $tünberung«luft im liebermaße

1) Böhmer fontes I. p. 9. ©cfion <ßubitfd>fa (IV. 2, p. 463) fügt : „5Solfmar bat fo umfiänblttfi

boriiber gef^rieben, t>a$ bie ©adje febr glaubrcitrbig rötrb." 9ladE) ber 2tnfidf|t ^atacfrj'S

müßte ber üftönd) Bon gürfienfetb ber frecbjte Sügner gemefen fein.

2) 2Bie fiion bie alten 9?acb^rid)ten in biefer §infid)t tt)iberfpred^enb ftnb, fo botte ^ßa(acft) auo^

feine befonber« gute ftt)üftifct)e ©timmung, als er fdjrieb (II. 1. p. 365): „Obgleich feine (8r=

jieb,ung unter bem 5)iartgrafen non Sranbenburg gänjlid) oernac^täffigt roorben roar, unb
er roeber fdjreibeu noeb^ lefen tonnte, fo erroarb er ficf) boeft^ im Umgange mit

gebitbeten a^äunern oiele jlenntniffe, fprat^ fertig Latein unb corrigirte fetbft bie

lluffätje feiner Notare."
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ergeben rjätten. ©ieienigen, meldje folcheS behaupten, ftü^en fid) auf £)a{imil unb

$ajef, ober, wenn fte grünblidjer fein motten, auf bie gortfeßer beS (Soöma«.

2lber gerabe bie teueren finb Don einem folgen glüfyenben £)eutftf)enf)aß erfüllt,

ba$ öon ibnen „®raufamfeit unb 2Butl) gegen bie liefen" als felbftberftänbtidje

Attribute ber beurfrfjen Lotion angefefyen werben. *) @o wirb 311m 3ab,re 1278
(bie 3eMeftimmungen finb meift unrichtig) erjäfiit, wie bie £>eutfdjen namentlich

gegen bie Älöfter ol)ne ®nabe unb Erbarmen gemüttjet Ijätten ; ha »erben mit

großer ®enauigfeit, bie ^iemanb controüiren !ann, ganj in ber SBeife unfereS

neueften äeitungSftyleS fyaarfträubenbe gälle oon föequifitionen unb (Kontributionen

conftatirt, unb immer mieber wirb Sitte« ben 2)eutfrf)en jur Saft gelegt.
2
) £)ie

ärgften ©lutfauger natürlich waren ber üßarfgraf unb ber 53ifdr)of ; 00m erftenmirb

ein lange« £)iftörtein erjäljtt, mie er mit 8ift ber $)omfcbäke fid) bemächtiget fyabe,

al« ob er gerabe bie Cift notrjwenbig gehabt rjätte ; ber Söifdwf bagegen foH e«

befouber« auf bie £errn Canonici unb ifyre fetten <ßfrünbcn abgefetjen Ijaben !
—

2öir mögen nidjt öerlennen, ba% bie ^cotb, unb t>a& @lenb in unferm 23atertanb

bamal« unfägttd) gemefen, aber e« muß bemerlt merben, baß ein großer

£b,eil ber <Sd>ulb auf bie (Sedjen unb it)re abeligen gütjrer felbft gefdwben wer*

ben muß. ©0 Ijaben nidjt bie £)eutfd)en, fonbern bie aubere Partei gegen bie

Softer gemutet, benen fie als beutfdjen 3nftitutionen gram genug gemefen finb.

@o traten fid) befonber« in SBilbr>eit gegen iljre eigenen 8anb«teute jene böfjmifdjen

©djaaren f)eroor, wetdje au« bem Kriege miber 9^ubolf oon £ab«burg rjeimgefetjrt

waren. 33on i^nen fagt ber ®önig«faaler (Sb,ronift au«brüdtid) : „$)ie bör)mtfa)e

Nation fyat bie oerberbttd)e ©ewofynfjeit, ta^ fie, fo oft fie wiber ben $einb au«*

jicljt ober oon einer Unternehmung jurücffeljrt, ba& eigene 8anb fdjlimmer berjan*

belt, alö ber fteinb felbft; unb fo werben bie ©efrfnujer be« 2?aterlanbe« bie 93er=

wüfter be«fetben."
3
) <ßubitfd)fa erwähnt eine Urfunbe 00m 6. 3anuar 1281, bie

1) Pertz SS. IX. p. 198 : „At illi saxis rigidiores, sicut est saevissima natura Theu-
tonicorum . . . . p. 201: Episcopus vero Bramburiensis .... furore nimio succen-

su8, sicuti mos est Theuto ni corum zelo nimio saevire in Bohemos." ?etd)t ließe

fid) bie ^ßbrafeologie öermebren.

2) Pertz SS. IX. p. 20, 39. 2)er Sfjronift mtrb fogar an bie eijriftcnöerfolgung unter 2)tocle-

tian unb Sftayimian erinnert. §ajef fcijrcibt ibn nad), aber niebt ofjne neue Srftnbungen

htnpjnfügen. @o erjäfjlt er 460: „Sa« böfymtfdje SSolf, melcbe« in ben Dörfern unb offe=

nen SUcörften »tonnte, »erließ feine Sßolmungen unb fCot) mit SSeib, J?tnbern unb 33ief> in

biefe Söälber unb erhielt fid), roo fie fonnten unb modjten, mit großer ÜKüljfeftgfeit fo fange,

bis ibnen berSSintcr unb ber@dmee übern £al« fam, aßermeift mürben fie öon ben 2)eut=

feben, niebt anber« als oon ©öürfjunben au«geforfcbt, gefangen, beraubt, ausgesogen

unb munberbarlidj gemartert, bamit fie befenuen füllten, mo fte etwa« übrige« bitten. Unb
melcbe niebt« ju geben Ijatten, benen jog mau bie £abern öon ben Ralfen, nidjt aßein bie

SRöcfe, fonbern aurf) bie £embber, unb fie mußten ©äefe unb aubere öon ©djilf gepodjteue

©djürfee anjieb,cn, bamit fie nur ib,rc ©ci)am bebecten fonnten. Stticfie aber tjaben fid) mit

ifjrcm SBeib unb Äinbern in ben Ijotjen ©ebirgen unb gelfett aufgehalten, t>a fie üor beut

geinbe ftdjer ju fein tiermeinten unb enthielten ftdj bei bem geuer, bt« ib,nen bie .Kleiber

öon bem §alfe, öom ^euer unb 5Regcn öermoberteit, baß fte enblidj nadfenb b,erum, in gro=

ßem junger gefjen mußten. 53i«meilen gingen fte oom ©ebirge unb fpiircten, ob fie jemanb«

auf ber (Straffe anfidjtig mürben, bamit fie it)n fab,en, binben unb in ib,re Spelunfeu führen,

unb baß fte ifjn tobten, ju ©tiiefen flauen, braten ober fiebert, alfo effen unb fid) in feine

.Kleiber feilen mbdjten. ?tlfo ift in 58bb,meu burd) biefe ©ctttfdjeu eine große, übermäßige

33o«f)eit im ©djmunge gegangen. Um bie <5tabt SD'Zeluif pflegten fie bie armen dauern biefer

©ejtalt gu peinigen, fte banben iljnen .ftiinbe unb gitßc unb legeten ifjrer ^ünf ober @edj«

auf ein SBagengefteße, nidjt auber«, a(6 mie bie ©ctreibcgarbeu unb fdjä^ten fie. ffieutt fie

ftd) bann mit 9iidjt« \u töfen b,attcn, ließen fie bie armen Säuern alfo öon ben #ö[)cn in bie

(Slbe Ijiueinroflcu unb erfaitfen. $iemit trieben bie 3)eutfd)eu iljr Äurjnml."
3) Dobner Mon. V. p. 38. „Est enim pentis haitu nostre consuo.tudo pessima, vol potius

coruptela, qnod cum contra hoste» venire, vel forsan redire ab eisdem propiiat, tiir.uii

propriam hoste so.verior vastarc festinat, et qui hostium esse debaefrat proptÜJator,

vicinorum suoruin hostilis efficitur populator." — Die ?lrt ber bbl)iuifd)cu Äricgöfilbrmtg

mar übrigen« im Mittelalter al« eine ber graufamfteu betannt, unb nidjt erft ber ^uffitett-

trieg modjte bie böhmifd)e @olbate«fa fo oerrufen. 93?au öergleidje nur, tua3 fdjon ^alacln ju=

geftebt: I. 314,401,466,468.
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einen fdiarfcn 33efef)l Otto'S oon iöranbenburg an bie bölnnifdjen Marone unb

(trbetlcute enthält, bie (Sifterjienfer oon ©ütbenfron nidjt mein* 511 beunruhigen,

oielmef)r fie als rechtmäßige 23efit,jer itjrer (Eitler in <£d)i\% ut nehmen. ') 9Iurf)

aus ber gleichzeitigen @efd)itf)tc 2ftäf)renS miffen mir, ba_§ nierjt bie Deutidjeu,

fonbcni ber Slbel gegen bie $töfter fiel) feinbfelig benahm, [0 Slbalbert oon ©tern--

berg unb fpäter aud) Rubere gegen bie Olmütjer ftirdje unb baS ßlofter £)rabifd).
,r

)

Die Beilegung beS jammerooften (Streites gefdjaf) gegen @nbe beS 3af)ieS

1280 burd) bie Snteroention 9utbotpt)S oon £absburg, bem it)af)rfcfjeinlic^er Stteife

um bie £>errfd)aft feine« SdjtutegerfofmeS bange murbc. Otto oon öranbenburg
feierte nad) ööljmen jurücf unb berief einen Sanbtag ein, ber oon Sßcifjnadjten bis

nun neuen 3af)re abgehalten mürbe. 3um erften SDMe, fo oiet mir miffen, er*

fdjienen auf biefem benfmürbigen ßanbtage nebft bem S9ifd)ofe, ben Ferren unb
Gittern aud) bie Vertreter ber töniglidien @täbte, maß bamals fooiet bebeutete,

als Slbgeorbnete ber D eu tf d) b ö l) men. ©djabe, baj? mir nid)t burd)

?(uf$eid)nungen in bie $erf)anblungen unb Debatten biefer SBerfammlung einge*

tueirjt merben. W\v rennen nur bie ütefultate, ^ in folgenben auf einem ßom-
promnütj ber Parteien beruljenben 33efd)tüffen befielen : Otto oon SBranbcnburg

mürbe neuerbingS als Sßormunb beS jungen Königs anerfannt, unb if)tn nod)

einmal ber (5ib ber Streue unb beS ©eljorfamS geleiftet. Die fteltoertretenbe 9^*

gierung für il)n füllten ber 2Mfd)of StobiaS unb Diepolb oon 9iicfenburg fütjren.

^önig SBen^e! fef)rt, fo mar eS beftimmt, bi« 311m 1. üftai in fein 5ßaterlanb

3urüd, allmo er unter ber 9lufftd)t beS ©ifdmfs Tobias, einiger böfmtifdjer £>crren,

einiger -Söranbenburger unb einiger Ißrugcr ©ürger feinen <&i% auf bem
^rager ©djloffe auffdjlagen folle. Dem SOcarfgrafen feien bis pm näd)ften Stftai

15000 Wlaxt nt entrichten, mogegen biefer ber Königin Äunigunbc nid)t ofjne

ironifdje SInfpietung auf ifjre ßiebcSoerrjäftniffe
3
) 1200 2J?ari jäljriidjer (Sinfrinfte

Sufidjerte. (Snbüd) mürbe jur 33erul)igung beS £anbeS bie Söeftimmung getroffen,

baft alle „auSlänbifdjen Deutfd)en, meiere nad) 33öl)mcn gefommen feien beS

SBeutemacfjenS megen, binnen brei £ageu oljnc 2>erfäumni§ baS öanb jn oertaffen

Ratten, frei unb olrne jebeS £)inberaifj — falls fie nid)t geftraft fein mollten, mie

Diebe ober Räuber." 4
)— Dem legten Sefdjluffe gemäj? oerfd)manben benu aud)

balb bie Söeute madjenbeu £anbftreid)er aus 33öfnncn, roofjt auä) ntr greube ber

Deutfdjen beS SanbeS. Dem ^rager Domherrn, unferm ßljroniften, erleichtert fict)

merflid) bie bebrüctte ©ruft; er erjät)lt mit (gifer, freitid) 2ltfeS in einen Stopf

merfenb, mie bie Deutfdjen fdjnurftracfS, als ob oon einem giftigen Pfeile oer^

munbet, fid) aus bem Sanbe megftal)len, gleid) ben ^lebermäufen, bie oor ber auf^

fteigenben @onne bem 9iaudic ä^nlid) oerfd^minben.
5
)

Der ^ßrinj tarn nirf)t jur beftimmten 3^it ins Sanb, Otto cntfdjulbigte fid)

mit midjtigen ©efdjäfteu, bie feiner 9?eifc nad) ©ö^men |)inbcrniffc in ben $Beg

legten. 3njmifd)en mürbe ein neuer ^aubtag gehalten, beffen öefdjlüffe bem Slbel

unmöglid) angeneljm fein tonnten. Denn er mußte fid) eibtidj oerpflid)ten, alle

jene ©üter an bie ^rone jurücfjngeben, bie einft in ^önig OtafarS II. ^änben

gemefen, unb bie nad) beffen Stöbe oon mem immer mit ober ol)ne (ärlaubnijj beS

äKarrgrafen anneftirt morben maren. (ibenfo mußten alle ben ^irdjen unb ^ßri>

oatperfonen meggenommeucn 33cfi£ungen jurücfgeftcllt uub alle feit OtafarS £obe

errichteten S3efeftigui:gen im Öanbe gefd)leift merben. Das maren auf einmal

fjarte <Sd)läge für ben Slbel, ber nun um fo metjr sÄUcS aufbot, eine anbere

1) $ubitfcf)fo V. 479. — 2) SBocjef : Wa\)xcn unter Äöuig m\Mpi) I. ©. 37, 42.

3) Soqcf: SJJäfjren mttcv .König ftubotpl) I. ©. 82.

4) 2)a8 Sbift lautete ntd)t auf atte „in S3ö^mcn uidjt eingebürgerten 2)eutfd)eu" mie ^ßatadt)

(II. 1, 203) annimmt, fonbern tebigfid) auf baS 9laubgeftnbel", mie ber Sljvonift beutlid} im

3mifd)enfatje beuterft : „Omnes Theutonici extranei, qui intraverunt Bohemiam causa prae-

dae rapiendae." S)a§ „libere et sine impediraentis" tonnte atterbingö aud) mit „b (an! unb

ob^ne ®erätb,fdjaften" übertragen merben, — 5) Pertz SS. IX. p. 203.
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Regierung als bie beS mißliebigen SöranbenburgerS gn erlangen. 2lber erft im
Safyre 1283, nadjbem baS Sanb nod) bte fdjrectlidjfte ipungerSnotl) oon 1281
burd)gemad)t, nnb man bem -äftarfgrafen öiele fdjöne Burgen unb @d)löffer oer*

pfäubet fyatte, fcfyrte ber junge Senjet in [ein $atertanb jurücf.

£)ie 3itgettb beS Königs beilüde fofort feine äftttttcr nnb 3amiSa oon $aU
fenftein, um bie Regierung ganj unb gar an fid) gu reißen. £)er $nabe mürbe
mit eitlen Spielereien l)ingef)altcn, mäfyreub ^amissa fid) immer mefyr als Äönig

gebaute, aud) nadjbem Üunigunbe im 3al)re 1284 geftorben war. §ür baS

©eutfdjtlmm tonnte biefe Regierung, bie eine erquifit nationale ju werben brofyte,

nidjt erfreulich fein. Ueberbieß mar 3aloiesa Vertreter beS Slbetö unb fomit na?

türlidjer geinb beS 23ürgertf)umS, baS treu am alten ''ßremtySlibenljauS fefttjiett.

Kur bie abermalige 3nteroention 9iubolpt)S oon £)abSburg rettete ben Söuig aus

feiner ftägltdjen 2lbl)ängigfeit, bie 2>cutfd)böt)meu aber oor einer nationalen 9?e-

action. £\vav fütjrte ber oom beutfdjen Äönig angeregte Sturg 3atoi3Y# eine große

2lbetSempöruug Ijerbei, allein fie enbete mit bem Siege Senjels unb ber @nt-

hauptitng feines rebetlifdjen Stiefvaters oor ber 33urg grauenberg (1290).

9?adj fo nieten Möhren unb Unglücksfällen mar bie fetbftättbige Regierung

SBenjelS II. eine matjrhaft beglücfenbe für baS 2anb. Wlit $ecf)t fyat man ben

neuen Äönig ben „ftriebenSfürft" genannt; benn eS mar, als ob 9llteS aufatme
nad) fo großen $riegSttött)en unter ber gütigen Regierung beS jmar nod) jungen,

aber überaus einftdjtigen ^femosliben. 2lud) bie ©eutfdjböfymen lobten fid) bie

nun eintretenbe Slera.

Sföenjel mar beutfd) erlogen, fyatte eine beittfdje ©ematjtin, bie macfre ©uta,

£od)ter SftubofpljS oon ^absbnrg, unb ließ firf) oom bcutfdjen Äönig, fo lange

biefer lebte, miliig rattjen. SBenjcl fdiäfcte bie guten (Sigenfdjaften unb SBorjüge

ber beutfd)en Nation unb liebte bie beutfdje Spraye, ©er $ömgfaa(er (Stjronift
1

)

bemafyrte uns in biefer £)infid)t einen immerhin ermäljneuSmerttjen 3U9 QU$ beS

Königs ßeben. 2US fid) nämlid) SBenjel im 3af)re 1300 in ©nefen befanb, um
bie polnifdje ÄönigSfroue ju empfangen, Ijielt ein gemiffer 33ifd)of 3of)ann a

) in

feiner Slnmefenljeit eine prächtige, tateinifdje Sßrebigt. ^ßeter, ber (Sr^bifdjof oon

©nefen, befannt als eminenter £)eutfd)enfeinb, ber unter anbcrn bie „©eutfdjen"

nie anberS als mit bem ftfjmcicfyelnsmertljeu Attribute „£ntnbst'öpfe" ju beeljren

pflegte, äußerte jum $önig : „3ener tjabe ganj ausgezeichnet geprebiget, meun er

nur nid)t gerabeein gninbsfopf unb ein ©cutfdjer märe." £)er Äönig aber,

bem biefe 9?ebe fefyr mißfiel, ermieberte bem ©erinanopljagen : „Ser fo etmaS

fagen fönne, Ijabe eine nod) böfere ^miQt, als ein ,£unb, ba bie 3 ltll 9 e *>er

£>unbe nur £eit bringe, bie feinige aber beiße unb baS ©ift ber ^erläuinbung

auSftröme." — 3Str finben übrigens an SßenselS ^)ofe faft nur beutfd)e Wafy*

geber, fo ben Meißner ^ßrobft ^ernl)arb non Hainen 3, ben Tempelritter

©ern^arb Don ©oppeuftein aus So^maben, ©ietrid)?lbt non 2Balb-

faffen, Slrnolb ©ifdjof oon Bamberg unb fpäter ^ßeter 2Ud)fpalter,
ben ^ßrobft non SÖl)fd)e^rab, nadimaligen tirc^enfürfteu oon Öafel unb äliainj.

^robft ©ern^arb oermaltete burd) Diele 3af)re baS 8anb, mäl)renb ber Templer

öert^olb megen feiner neuen unb nütjtidjen Reformen befonbcrS gerühmt mirb.

X)ie metften 33erbienfte aber, unb jmar inSbefonbcrc um bie (Siuridjtungen am
^>ofe, ber nad) bem dufter beutfefeer Hofhaltungen umgeftaltct mürbe, ermarb

fid) 5lrnolb oon Bamberg, melier eigens ju biefem £mdt auf Slnratljeu ©ictridjS

oon Salbfaffen berufen mürbe. Sßürbe Slrnolb ^eutjutage mirfen, fo mürbe man
iljn einen ber größten ©ermanifatoren, bie je in ©ö^men mirften, neuneu, unb

mid) nimmt es beßtoegen Sunber, ^ er bis jefet fo ganj unb gar ben SBerioüu*

1) Dobaer Monum. V. p. 133.

2) Bmcsineniiis wirb et genannt; ^eljel meint öon «rüren, Mobiler lieft : Prawicenii».



— 44 -

fdjungen ber ^feubopatrioten entmifd)t ift. Slrnofb, t)eif?t es beim (Stjroniften, *)

citte aus feinem Bisttjum Bamberg fyerbei nad) Böfnnen, begleitet üon einer üttenge

Kapellanen nnb Gittern. 2lm Präger §ofe mürbe er batb bie ©eele ber sJ?cgie^

rung, alter ego beS Königs nnb ba mar'S il)m ein ÖeicfjteS, bie ©einigen mit und)-

tigen Remtern, über bie er ffaltete unb mattete, in erfter 9?eif)e ju bebenden. 3n
ttn Burgen, in ben ©tobten, bei £of nnb bei ®erid)t fafcen mit einträglichen

SBürben bebaut bie 2lnl)änger beS Bifdjofs. £)en einen ernannte ber König jum
Burggrafen, ben anbern jutn SD^arfdEjall, mieber anbere ju Kämmerern, £>of*

ridjtern u. f. m., gerabe mie eö S3ifd)of 5lrnolb münfdjte. 3a fo meit gingSBenjet

in feinem Vertrauen, ba$ er feine eigene ©ienerfdjaft biß jum Küdjenmeifter unb

tammerbiener fjerab nad) ärnolbS Borfd)tag mäfjlte. — @o !am eS, ba§ unter

SSknjel II. ber bör)mtfct)e #of ein nöltig beutfdjeö 3luöfer)en erlangte in einem

l)öt)eren ©rabe, als unter irgenb einem feiner Borfafjren. £)ie beutfdje «Sprache

mar bafelbft bie UmgangSfpradje, beutfdje (Sitten, ©ebräudje, ©piele unb 33er*

guügungen fanben immer grö&eren Eingang. 2lud) ber Slbel fonnte bem germa*

nifirenben ßinfluffe ber föefibenj ntdjt langer mefyr entgegen; es jog it)n ja an

ben $of t)in, ber an <J3rad)t unb ©lanj nod) fetbft OtafarS II. Reiten übertraf.

$)ie altced)ifd)en Familiennamen beS Slbels Derfdjminben, unb an ifjre ©teile treten

rein beutfdje, in ber 9?eget ben Tanten ber Burgen entnommen, bie beutfdje

Baumeifter erridjteten — fomie ©ternberg, 9?ofenbcrg, Salbftetn, 8anb*
ftein, Ktingenberg, S&artenberg, $ afenburg u. a. Zubern bemerfen

mir bereits in biefer 3eit, baß auSlänbifdje, rein bctttfrfje ober menigftenS frü^
zeitig germanifirte 2lbetsfamilien bereite Bedungen in Bötjmen erlangt l)aben,

fo tk non ©djönburg, ©eeberg, Bibcrftein, Dieburg, Klingenberg u.
f. to.

©aß beutfdje Bürgerttjum fonnte unter einer folgen Regierung nur

blüljen unb gebeten, ©er Bürger, ber in ben Unruhen nad) DtafarS II. £obe
bie Saffen in bie^anb genommen t)atte

r
um feine Freiheit, fomie bie red)tmä§ige

Regierung ju oertrjeibigcn, üertaufdjte nun met)r nad) ruljmöollem Kampfe baS

©djmert mit ben fcgcnSrcicfjcreu 3nftrumenten beS griebenö. ©er $anbet, bie

3nbuftrie erholten fid) rafd) unb mürben in bem3fta§c ermcitert, als bie 2)?onar*

d)ie unter ^Ben^el fid) oergrößerte, baS Bürgerten fetbft aber in allen feinen

Freiheiten bematjrt unb geförbert mürbe. 3J2an merft beuttid), mie bamals bereits

ber britte ©tanb eine gemiffe ^reffion nad) oben ausübte, man merft biefeS inSbe*

fonbere in ber fruchtbaren £l)ätigfcit 2BenjelS in gefe^geberifdjer £)infid)t, in feiner

SDiünjreform, feiner BergmerfSorbnung unb feinen (frfäffen über bie

ftäbtifdje Berfaffung ^ragS. deinen größeren £)ienft fonnte SBenjel bem

Raubet (elften, als burd) bie gänjtidje Reform beS SDZünsmefeuS. Unfere $eit nid)t

altein l)at genugfam ©etcgcn^eit, ben SBertt) eines georbneten ©clb* unb 90?ünjmefenS

fd)ä|en ju lernen. 2lud) im Mittelalter litt gar oft bie Beüötferung burd) gemiffe

Finanzoperationen ber Regierung, namentfid) burd) bie allenthalben beliebte 3J?ani=

putation ber aüjäf)rlid)en 2ftünsDerfd)ted)terung ober 3Kfinjl)erabfcfcung. Unfer ^ßa*

piergelb mit all feinen 9lad)tf)eilcn famt faum nad)tl)eiliger mirfen, als eine ber*

artige, oft miebertjolte aj£ünsoerfd)(ed)terung, bie nur bem dürften unb meljr nod)

bem äßün^pädjter grofje S3ortr)ette bradjtc. ^öuig Senjel madjte biefem eingerif^

fenen Uebel ein nnb für aüe 9M ein (sube. 3m 3af)re 1286 unb 1287 ftiftete

er in Bötjmen unb 9JMf)ren eigene SO^üujftättcn mit genauen 3nftruftionen,
2
) unb

im 3uti 1300 tie§ er bie ^rager ©rofd)eu IjcrauSg eben, bie jum erften SDlate

ben reellen Serif) beS (EurfcS befa^en unb fomit nid)t me^r burd) einen Üfagie*

rungSerla^ l)crabgefe^t merben tonnten. £)e§megen mürben biefe neuen ^rager

®rofd)en, bereu 60 auf bie $rager unb 48 auf bie polnifd)e SDcarf gingen, fefjr

rafct) eine beliebte SJlünsc, nid)t nur in Böhmen, fonbern aua^ im SluStanbe.

1) Dobner Monum. V. p. 69, sq. — 2) Sireccf. Sobe? p. 2 18.
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£>ie nötigen ©ilberfdjät^c förberte ba$ unter SBenjet dorn feuert aufbtü*

t)enbe, beutfdje Äutten 6er g ju £age, bcffen grofte (Srgiebigfeit fclbft ben Saifer

2llbred)t reifte, ber Don sBenjet oertangte, entroeber auf 6 3a()re iljm bie <Si(ber*

bergwerfe ju übertaffen ober 80.000 Wlaxi für ben bisher an baS 9?eid) nidjt

entrichteten 9Jcetatljef)ent $u erlegen. ') 3n bem über bicfe ftorberung au«bre<

cfyenben Kriege Dertfyeibigten fid) bie hittenberger Bürger, bie treu an UjremÄönig
l)ielten, auf ba& STapferfte gegen Sltbrec^t. — gür ba& Sergwerfswefen, ba& ba=

mal« in ööf)tnen ganj beutfcf) war, intereffirte fid) 2Benjet überhaupt fet)r lebhaft.

33eWeie Ijieoon ift neben aubern ber (So ber Don 53er g werf ögcfefcen, ben

er Ijerauögeben ließ, woburd) ben $uttenbergern ber ©ebraud) beä 3glauer feerg*

redjteS, weldje« biebortigen@djöffen geheim gelten, fowie bie Berufung inSKedjtS*

fachen bat)in erfpart werben fotite '*).

£>af? Sßenjel uidjt, tote er e« wollte, jur ©eglücfuug be« £anbe3, ein attge*

meinet ßanbeögefcfcbud) einführte, ba$ ferner uidjt fd)on bamal« (1298)
^3rag eine Uni Der fit ät, bereu ©rünbuug ben $önig Diel befctjäftigte, ertaugte,

fct)etterte rein an bem 2Biberftanbe beö 2lbel$, ber burd) allgemeine Sanbeögefe^e

feine (Setbftänbigfeit ober wenigfteu« feine SSorredjte bebro^t fal), in einer £>oct>

fdjule aber nur eine Sßerftärfung beö beutfdjen Steruö unb beS bürgerlichen (Sie'

menteS erbtiefte.

15a $önig SBenjet bie (Sntwicffung beö ©täbtewefeng fet)r am $erjen lag,

fo fonnte er nid)t umf)in, fein Slugenmed in erfter 9?cit>e auf bie Soljtfaljrt ber

^3 rag er ©tabtgemeinbc ju lenfen. 3n biefer £eit fdjeint fief) bie ©tobt
bei @t. ©alluS mit ber 2l(tftabt Derbnnben $u Ijaben, fo ba% je^t beibe unter

einem 9?id)ter ftanben. Öefcterer würbe feitbem Dom Könige ernannt, nid)t nad)

bem Sortlaute beö ©obeflawifdjen ^Sriöifegiumö Don ben bürgern gewählt. £)a*

für bet)nte fict> be« $Kid)ter$ ®erid>t«barfeit aud) auf 3!)tebftat)t unb 9Jcorb au«,

worüber früher nur ber $ürft urteilen fonnte. 2lllmät)tid) eutwicfelte fidt) in ber

SUtftabt ein eigene« „^rager SRiü)t," at« beffen $ern ba« @obe«tawifd)e ^3ri=

Dilegium angefefyen »Derben mujj, mät^renb man fift) auf ber SHeinfeite au$fd)tie§tid)

be« 9Jcagbeburger 9ted)te« bebiente. ©elbftDcrftänblid) mar in tyvaq unb in

ben anbern !önigtid)en (Stäbten bie Öeoölferung ober wenigften« bie Söürgerfdjaft

beutfd). „W\t bem (Snbe beö XIII. 3af)rf)imbert« Derbreiten ftäbtifdje Urfunbeu,

it>elcr)e mit jebem 3af)re in reiferem 9Jiaf?c ^unet^meu, über bie 93erfaffung ber

Slltftabt fdjon beutlidje« 8id)t. (S$ tritt un« ba ein au«gebi(bete« ©emeinbewefen

entgegen. (Sin 9fid)ter unb ©tröffen ftet)en ber poltttfd) berechtigten Söürgerfdjaft

oor, fie orbnen autonomifd) innere unb äußere SBerfjäitniffe, fie üben bie f)öd)fte

©erid)t«bar!eit über ©ut unb ©tut. SBeitau« fetjenbe £)anbef«Derbinbuugen werben

gefnüpft, bentfdjer $unftfteirj, §anbet unb ©emerbe traben gefd)äftig ib,ren ©oben

gefunben. @d)on treten mäd)tige Öürger* unb ^atrijiergefdjtedjter l)erDor: Xaiu
fentmarl, ftriebinger, ©tuet, ^ifolau« be Sturri, be ßapibe,
Solftinu«, Äornbut^el, sJfocjaner. @ie erlangen eine Uebermad)t im

föatlje unb in ber 33eriüaltung be« @eineinben>efenS ; a\\8 it^nen werben Widjtcr

unb 9?atb,gDerwanbte gewählt."
3
)

Um gemiffe ©treitigfeiten ju fd)tid)ten, bie im @c^oot}e ber ©emeinbe fclbft

entftanben waren, fefcte äßenjel am 4. ©eptember 1287 ein aufjerorbenttidjc« ©c-

rtcr)t oon fedjö ^ragcr ©efdjworeucu ein, bie im (Sinoerftäubuiffc mit ber Bürger*

gerfdjaft gewählt würben. ©aS ©erict^t, baö ein 3al)r lang befielen follte, erhielt

1) 3m 3a^re 1306 waren fie tion fott^er (Srcjiebiflfcit, ba|l ber ftebente Xljetl bc« tuödjeutlidjeu

eiutommene 1000 iKart betrug. — SBen^el tümmerte (id) natürlid) ftljt um bem Söetrieb

feiner ©ergmerle. ©o oertteb, er betfpictswetfe benjenigen, wcldje iljvc StotfUn nad) JCutten*

berg oertauften, ganj befonbere greiljeiteu.

2) 5Rö§ler 5Red)t«beiitm. II.
i».

XXVII.
3) m^Ux 5Red)t6benIm. I. p. XIX.
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eine au$gebet)nte ©trafgemalt, unb gu fetner (Srleidjterung mürbe in ber ©tobt

ba& Saffentragen oerboten. Demfelbigeti ©edjSmünnergeridjt mürbe eine meitere

l)öd)ft löbliche ftunftion übertragen, namtid) über billige greife ber SebcuSmittel

nnb anbere ©ebürfniffe 311 machen. ') — 211$ in ber >)cad)t beS 4. 2(prit 1291

bie ©tabt burdj eine roütfyenbe $euerSbruuft jnm großen £l)eil in 2lfd)e gefegt

mürbe, gewährte ber milbttjätige tönig ben bürgern auf mehrere 3aljre t)inauö

«Steuerfreiheit unb ttjat alleö IWögltdjc, baß bie ©tabt mieber aufgebaut mürbe unb

51t ifjrem alten Soljlftanb gelange. ©0 leicht bie Slnficbclung in ber ©tabt für

grembe mar, fo menig mürbe ber frembe taufmann begünftigt. dagegen würben

bem Stufäffigen immer neue Vorteile oerliefyeu, tuo« natürlich, baS Mittel jur 23er*

anlaffung neuer iNiebertaffungen mar. ©0 bestätigte Söen^et i. 3. 1304 ben bei*

ben Präger ©labten gemiffe oou ben ©cfjöffen erlaffene Statuten, bereu 3uh,alt

ju ©unftcti ber ^rager bie ^anbcfäfvetljeit ber gremben faft gang aufhob. 3cber

frembe Kaufmann nämlid) mußte nad) tiefem ^riöilegium, modjte er mit roae

immer für einer S&aare naa) ^ßrag fommen, tängftenö binnen 5 £agen nad) feiner

Stnfunft entmeber meiter reifen ober feine SBaare aufbiuben, b. i. jum Verlaufe

auslegen, unb jmar fo, i>a% er, wenn er einmal aufgebunben fyatte, mit biefer

Saarc uid)t mein* au3 ber ©tabt geljen burfte, moburdj er eben ju wohlfeilerem

Saufe genötigt mürbe. ^roei baSu bon ben ©Söffen gemähte Männer mit einem

iljnen beigegebenen Schreiber mußten zugegen fein, menn ber Kaufmann feine 2öaare

aufbanb, um fie 31t befdjreiben unb über Befolgung biefer SSerorbnung 311 machen.

,Bmeitenö burfte fein frember Kaufmann einem gremben berfaufen, fonberu nur

einem Bürger Don ^?rag ober einer anbern böb,mifd)en ober mäljrifcfyen ©tabt.

£>iefigen bürgern mar c6 ftreng nerboten, mit ben gremben im taufe oberSBer*

faufe oou Saaren Söerbinbuugen ein^ugetjen, b. I). iljnen gur Umgebung be$ ®e=

fc|e£ burd) ©djeinfauf oou bem einen unb Skilauf an ben anbern befyilflid) ju

fein. 3ur SSerljtnberung foldjer 33erbinbuugen mar e$ ben ®aftmirtf)en, i>k baju

am meiften ©elegenljeit fjatten, überhaupt oerboten, Don ifyren fremben ©äften

ctmaS ju taufen ober ifjnen 51t oerfaufen.
'2
) UebrigenS erfloß aus ber föniglidjeu

tanjlei ein günftigeS (äbilt um baS anbere für ben böl)tnifd)en Raubet. Um bie

böl)mifd)en tfeinmanbljänbler ju unterftü^en, nerorbnete SBengel in ben 33rünuer

©tabtred)ten, ba% alle jene, bie iljre Saaren auf ben 3ab,rmar!t ju Srünn führen

motten, auf brei Sodjen bor s$ftngften unb eben fo oiel barnad) bafelbft bieDlie^

bertagen tjaben follten.
3
) 3u ber £)anbfefte, bie ber tönig ben iörünnern am

13. 3uti 1291 gab, beftimmte er, ba§ bei bem Saljrmarfte am ©lt. (MuStage
alle fremben taufteute, melcfye Saaren fie aud) immer brauten, frei fein folkn

oou aller SÜcautt) in örünu unb allen anbern üDlautljcn 8 Xagc cor ©alli unb

14 2:age barnaa^.
4
) ©leid) nü^lidje ^»anbfeften erließ SBenjel über bie 3Bat)l ber

©Söffen, ©tabtfteuern, ©tabtgeridjtöbarfeit, Verfolgung ber Räuber (1291, 13.

3)Järj), über bie ©rücfenmautl) in ©rünn (1293, 11. 9JMra). ©en ^ittauern er=

lieg ber tönig alte ^ötlc, menn fie jum ^rager 3)cartt sogen.
5
) (»inen 2tnl)altö=

punlt über tag $$ad)fen bcö SSerle^r« im Innern beö ganbeg bietet unö folgeube

^otij. 3m 3ab,re 1285 lag ber 9£tyfd)el)raber ^Srobft ^5etcr mit bem £)efan, bem

ßiiftoe unb bem ©djulfanonifuS bcefelben tapitel« megen beS £q\18 unb anberer

1) Sie lülmtbc bei 3cögler 9icdjt«ben!m. I. 167 unb Sirecef Sobej 223. 2)ie Manien ber <§edje

«areu : ©hinou, genannt Stncf, Sottvab 3uuofftt«, Sutolf bev ©olju beö fdjaaricn Sem^arb,

Xfjeoborid), ber @o^n bes SSotfünnS, 9Mfo!au« (Sjjrifüna unb ^eter, genannt, ©feffmi«.—
güv bie innere Serfaffuug öon 5ßrag ftnb t»ou gleicher SBid)ttgIeit bie beiben ©d)öffenfat?un=

gen »on 1296 unb 1297, (gtöftfer I. 171, 172) bie ©enjet beftätigte. SJergl. dornet ©efd).

b. et $rag 232.

2) dornet ©efd). b. @t. «Urag 358.

3) ^übfd): «erfudj e. ©efd). b. bö^m. $anbel«. ©. 129.

4) 5Rij§ler 9ted)tebenfrttäter II. 377.

5) Vogler 3?ed)tSbenfm&rer II. 377. sq.
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(Sinfünfte im «Streite. @S ttntrbe cnbtid) ein Vertrag abgefd)loffen, bemjufotge firfj

ber ^ßrobft aud) bie anbere ^älfte ber (Sinfünfte beS ^radjaticer ßotls oom gol-

benen ©teg oermabrte, bagegen bie £)älfte ber fämintlidjen jur ^robftei gehörigen

(Sintünfte, namentlich, Don ©itenice, 2Jcalecno, ^imc unb Ujejb mit allen £)öfen,

Seinbergen, Qbftgärten, fammt allen 9ted)ten unb 3uget)ör, fammt beut §el)ent

oon £eitmeri£ unb Untermt)fd)etirab abirat. *) — ©o förberte burd) 23erleit)ung oon

^rioilegien unb greitjeiten Sendet allentrjalben ben böljmifdjeu £anbel, ben inS=

befonbere bie ©entfdjen pflegten, unb unterftü^te auf tiefe 2lrt aud) inbirect biefe

Station.

(Sine anbere foldje mittelbare Unterftüfeung ber £)eutfd)böf)men faub in ber

Stiftung oon Softem ©tatt, bie nod) immer jumeift mit £>eutfd)en beoölfert

roaren, unb bereu Senjel einige rjerüorrief. SDaS Ätofter ber büfjenben Jungfrauen

511 ©araS bei $örü£ mag oon ttjm gegrünbet morben fein. üDcan roeijj nidjt

genau bie $eit ; in einem beutfd) gefdjriebenen Briefe oon 1281 r>erpflid)tet fid)

ber ßonoent beS JllofterS feierlid) für HcnjelS ©eetentjeil 31t beten eines geftf)ent>

ten SIcferS megen. — 211s bie -©cnebiftinermöndje, bie auf ber fleinfeite nädjft

ber £t)omaSiird)e oon Otafar II. ein fleineS Ätofter ermatten Ratten, fid) in ihr

SDiutterfl öfter Jöfetonom ^urücfjogen, übergab Senjet bie oerlaffeneu Hoffnungen

ben Sluguftinereremiten. — ©ie midjtigfte geifttidje (Stiftung SenjelS ift baä

Äönigfaaler floftcr; ber $önig erfütUc Ijiemit ein ©elübbe, baS er megen

ber Befreiung aus ben ®efar)ren, i>k ib,m 3aroiSa bereitete, einft abgelegt Ijattc.

X)er SKbt ^eibenreid) oon ©eblec, einer ber beliebteren |)opfapeüäne unb %bt

£>ietrid) oon Salbfaffen madjten ben ^tat^ bei ,3braSlam auSfiubig, ben öernfjarb

tropft oon Steißen unb Seniet' billigte, ä1001 ? ßtfterjicnfermöndie aus bem

ftlofter ©eblec bitbeten unter bem ncugeroärjtten $lbtc $onrab bie ©tammbeüötfe-

rung beö reidjlid) botirten Stiftet; bie (Sinfüörung berfelben in baS neueSlofier,

bem Henjel felbft ben tarnen „tönigfaal" gab, ging am 20. 2lpril 1292 unter

großen $eierlid)feiten in 2lnmefenf)eit beö Königs unb feiner (Gemahlin ®uta oor

fid). 3m Oaljrc 1296 mürbe ein neues Solmgebäubc für ben 2lbt errietet. 3m
fotgenben 3aljrc legte Äönig Senkel in auSnetjmenb feftlidjer Seife ben ©runb*-

ftein jum oölligcu großartigen Umbau beS flofterS unb ber Ä irdje. £)er (Stjor ber im

Greife ftefjenben OrbenSteute begleitete bie feierliche £>anbluug, unb ber (Srjbifdjof

oon QJcagbeburg hielt hernad) auf ber für ben £>auptattar ber Jungfrau OJcaria

beftimmten ©teile baS £>od)amt, mobei il)m fieben 33ifd)öfe, ber oon $rag, oon

Dlmüfc, ßrafau, 9Jcci§cn, 33afel, £onftan$, ^übeef unb greifingen affiftirteu. @e-

jiert mit frone unb ©cepter jeidjncte ber fönig nad) bcmfclben 240^erren unb

bitter aus ©öfjtnen unb anbem ^änbern burd) ben 9?itterfd)lag aus. Äönigfaal

blieb ein ÖieblingSort beS Königs, er Ijattc bort ein eigenes Soljnjimmer, er fanb

and) feine eroige ^tutjeftätte bafelbft, als er i. 3. 1305 baS 3citlid)e gefeguet fjatte. ")

Sir founten nur in allgemeinen Bügen Senkels II. ©tcllung ben £>entfa>

böljmen gegeuüber fennjcid)ncn ; menn mir aber baS C^cfagtc jufammcuf)atten, wenn
mir ferner bebeufen, bap Senjcl ®öl)iucu ums ßgertanb oergröperte, ba§ er über

einen großen £h,eit bcS heutigen Äönigrcidjce ©adjfcn Ijcrrfdjte, baß er baS3Jhmb*

fdjenfenamt, [omie bie Äurmürbc bes bcittfdjcn 9icid;cS in ooltcr fraft ausübte,

ba§ fpecietl burd) feineu (Siufluf? bie ÄöuigSmatjlcn ?lbolfS oon ^affau unb %U
brcd)ts oon Ocftrcid) burri)gcfc^t mürben, fo meinen mir in bem v$fcntt)Slibcn, bem

1) §>übfdj # 9vc\\id) it. f.
U). <&. 129. 3)cc flolbcni- Öfteg fiilji'lc min ^rarfjntic gcfjen ^afföit.

2) Dobner Monum. V. p. 80. S'J. 125. 39. Wod) unter 99m|ltfl StcgicriUlfl trat in baflÄloftcr

bev Iflünd) ^etcr oon Zittau, feit 1316 2tbt bafelbft. 31)m ucibaittcu nur' eine ber luirfjtigfieit

®efd)id)tequeücn ber bamaligen 3«t in beut „Chranicon aojäe i.^n.ic" (Dobner Mm. V.),

uon bem SKeinert mit JRcrf)t bemertt, baft feine ltnüoütommcnb,citeii fitmmtlid) burdh^ ©orjiige

aufgehoben werben, bte fem nnberc? bhT)inifd)c«i JJcitbnd) in biefem ©rabe in fid» tierriut unb

bie ba« Äönig«faaler ;m einer wahren ^luibgrubr be« 2Jiittclalter$ madjen.
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@d)miegerfob,n be« einen beutfdjcn ftaifer« nnb bem @cb>ager be« anbern, einen

burd) nnb burd) beutfdjen dürften j,u erfemten, ber felbft and) bie ©runblagen

feine« ©taatc« meljr im germauifdjcn at« im flaoifdjen (Stemente erMiefen mod'te.

Unter Sendet III. erlitt ba« T)eutfd)tf)um in 33öf)men einige SSermtnberung

burd) bie SSertufte bon (Sger nnb beißen. 3m inneren nerftärfte fief) ber 2lbet,

inbem nameuttid) bie 3ugenb an? biefem ©tanbe bem teicfjtftnnigen $önig im
£runfe gar mandje« Ärongut nnb mandje« !Dorf abjufcfjmafcen oerftanb. tonrab
ber 2lbt oon tönigfaot, be« SBaterö oertrautefter ftreunb, rebete bem ©ofjne in«

©emiffen unb ermahnte iljn jum ernfteren Seben. £)er $önig ging in ftcfj unb
mar ernftlidj gefonnen, eine neue ßeben«tt)eife ju beginnen. An erjagt, er fjabe

eine« £age« eine Slnjat)! STöpfe in ber 9?eif)e tior fid) f)in aufgeteilt, fjabe ben

einzelnen köpfen bie tarnen berjenigen Ferren gegeben, bie tfjm fo Diele nnöer*

biente Selolmungen abgetoeft Ratten, tjabe fie heftig angefürodjen nnb rjierauf alte

SU ©oben geworfen. £)ie Umftefjcnbcn beuteten biefc 3etd)en, roie ber $önig mit

ben Ferren felbft 31t öerfaljren gebenfe. SIber ba% ©djicffal lief? bem Reuigen nid)t

mefyr bie ßeit jur 21u«fül)rung feiner Sßorfäfce. 21m 4. Sluguft 1306 traf ben

Uugtücflidjen bei feinem 2tufentf)atte in Olmüfc auf bem 3Öege nad) ^ßofen ber

£>old)ftoft eine« unbefannten Färber«. Wit ifjm erlofcb, ba« alte, ruf)mreid)e ©e*
fdjtedjt ber ^femlj«ttben in feinem 9ttanne«ftamme.

Ute JnJ>u)lrte bei Itaiwtij.

Eon Ä. geifimanld.

Setzen $Ö3ed)fel bie ^nfiognomie einzelner ©egenben in oft furjen £e\U
räumen erteibet, wenn fid), angetoeft burd) geeignete SBerfjältmffe, ober burd) ©djä^e

ber sJtatur, bie erft ein miffenfcfjafttidjer Ow'tfcfjritt in ben i?rei« ber ©ebraud)«*

mertb,e ergebt, inbuftrielle £f)ätigfeit in tljrer ^äb^e 311 entfalten ©etegenfjcit finbet,

fyat audj unfer SSatertanb in Derr)ältnt§mä§ig neuer 3eit an mehreren Orten bar*

getfjan. — SEBtr fennen bie 9ttetamorüf)ofcn, bie fett ber allgemeineren (Sinfüfjrung

ber <Steinfof)Ie bei tedjmfdjen Unternehmungen, unb feit ber attmältgen SÖefeitigung

be« ^orurtfjeile« gegen bie 93ermenbuug btefe« Sörennftoffe« an ©teile be« ftd) fort

im greife fteigernben ^otje«, in ben faum abgelaufenen testen ^mei £)ecennien bie

Umgebung oon $labno unb ^ilfen, unb ntdjt üiel länget* jene oon 9?abni^ erfab/

ren fyaben.

SBäf)renb bei $(abno unb Hilfen fid) ber (Sinftuft einer immer mefjr unb

mefjr eutro iefetttben 3nbuftrie auf größeren ©treefen, obwohl tfjeilweife mitunter*

bredjungen bemerfbar madjt, jetgt fid) bei ber Umgebung oon 9?abni£ ber SBedjfet

ber 2$erljättuiffe auf einen Keinen Umfrei« befdjränft, unb berart concentrirt, baß

feine Stnroirfung faft mit einem Solide ju überfein ift. — £)ie burd) i^re, bei

1500 $ujj b,of)e Sage, für btn Öanbmirtf) nia^t ergiebige, großeutfjeUS raube, oor*

bem oon ben eigentlichen 3Serfel)r«megen siemtt^ abfeit« gelegene ©egenb, blatte

in bem ©täbtdjen 9labni^, bem <Si^e eine« ehemaligen 'ißatrimontalgeridjte«, ben

3J?ittetpunft itjrer £f)ätigfeit unb tf)re« Seben«.

SJZit ber roadjfenben Sebeutung ber @tetnfof)te ift biefer allmältg in bie

nädjfte Umgebung gerücft. Sei 9?abni^ finb mehrere, oerfdjieben auggebefjnte,

meift ntdjt große @teinfob^(eubecfen abgelagert, bie tfyeilroeife mädjtige Sager einer

feb^r guten ©tetnfofjle enttjalten, auf meiere zhm je^t ein jtemttcr) lebfjafter $erg^

bau betrieben mirb. — £)ie burdj btefe (Steinfofjlenlager tb,eil« näf)er befannt ge*

morbenen, tb^eil« erft entftanbenen Orte finb in erfter &eüje 53ra«, @tumto, 5Bra*

nom, mo oorjügltcb; bie im £anbet al« 9?abni^er befannte tob^le gewonnen mirb

;

bann Segmanom, Sodjottrife unb ©oina, — öauwürbtge to^le ift außerbem bei
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Darooa oortyanben. — £>a$ 9$or!ommcn oou (Steinfoble in ber Umgebung oon

^abni£ fott jtoar fd)on im fed)g
(

$cbnten 3al)rl)imbertc befannt gert>efen fein, unb

fcfjeint aud) eine tbeiüoeife 33ermcttbnug oou @teinfot)Ie ftatt gefunben ju Reiben,

nameutlicf) bei (Spornte, Öftltd) oon Ötobnify reo ein Kohlenlager faft $u Jage au%*

gebt. — Slber erft gegen (Snbe be3 oorigeu 3al)rl)unbcrt# fallen bie 9?ad)rid}ten

über baä Söefanntioerben ber @teinl:obte mefttief) oon9?abni£, in bem Ijente ergie*

bigften, unb reidjlicben (Srmerb gemätjreubcn örafer 33ed'en. 3n einem SSafferriffe

ber bamalö mit SBatb bebeeften (^egenb, smifcfycn Sörauom unb SBrauotoifc foll

unter bem 33efifcer ber £>errfd)aft SKabnij?, (trafen 3oad)int «Sternberg, ber erfte

$unb gefeiten, unb mit ber entbeeften $obte bie erfte ^3robe bei einem ©djmicbe

in bem naben £)orfe SBffenic gemalt inorbeu fein. — ^flefjrerc 3ab,re barauf

rourbe buret) attmätig fortgefefcte Unterfudjungcu bie ganje 2lu$bel)nuug beö tjeutc

überall im ausbaue begriffenen ©teinfoljtenbecfeng erfrfjüvft. — (§8 Ijaben fid) an

biefer SluSfdjürfung neben bem ©efi^er ber £>errfd)aft 9?abni§, 3nfaffen unb 33erg=

(eute au8 ben umliegenben ^Dörfern unb Unternehmer aus ber ®egenb oon |)oro*

oic beteiliget. Unter erfteren toirb nod) rjeute ein iöergmann, Samens $romabfa,

befonberS genannt; teuere »erben burd) bie, ein jiemlid) anSgebefmtcS drubenfclb

imtefjabenbe $onmü>($atiger'fd)e @emerffd)aft nod) iefct oertreten. — beiläufig

um biefelbe 3cit, imb jmar im 3aljrel793, mürbe aud) öftlid) oon 9?abni£, ba$

23orfommen oon ©teinfofyle bei SBegmanom burd) (Schürfarbeiten bcö f. SlerarS

feftgeftellt. 2lu§erbem mürben ©teinfob,lenlager an mehreren anberen Orten in ber

Umgebung oon $Rabni£ entbeeft, unb fo allmälig bie Säger oon SDcoffic, @oina,

Vod)omi£, @!aupO unb £)aroma, fo mie bei ^ßrioctic erfdjtoffen.

Slber überall tourbe nur ein befdjränfter, auf bem zufälligen, njcdjfelnben Öofal-

bebarf berufyenber, Bergbau betrieben, SDiefer Söcbarf erftreefte fid) im beginne

bcö 33efanntmerbenS ber <Steinfob,lenlager faft auSfdjtiefjtid) auf bie 93enoenbitng

bei ber ftabrifation oon SSitrtotöt. — Sltlmälig nur bridjt fid) bie Äofjle aud) au^cr-

balb ber Umgebung oon 9?abni£ S3aljn, unb finbet mef)r unb mebr bei bem ge-

möfjulidjen ^eijbebarf (Singang; aber, obtoobt burd) ben, auö feinen hnffeitfdjaft-

lirf)cn Veiftungen befannten ©rafen (Safpar ©ternberg, fdjon oor meb,r alö 45

3al)ren 5ßerfucrje jur Senütjung ber ©teiufobte bei ber (5ifenfdjmel$erei in bem ba-

mal8 beftanbenen, if)tn gehörigen (Sifenmerfe ju üDaroroa gemadjt mürben, mirb

bod) erft im 3aljre 1842 @teinfof)ie oon 3?abni£ nad)f)attCHb bei ber (Sifenfabri*

cation in bem neu errichteten, im feiben 3abre oollenbeten SBaljmerte bcö dürften

gürftenberg, ju Slttfjütten beiScraun als 23reunftoff eingeführt.

bereites bamalS tbeiltcn fid) in ben 33efi£ be$ 99rafer @tciufob,(enbecfen«,

mefttid) oon 9?abni^ (bamal« balb Sranom, balb ©tuüno, aud) 53abfa benannt)

neben ©rafen ©ternberg, ©raf 2örbua, 3o^ann T^aüib o. Starcf, bie §ofomi^
(Saliger'fdje ©efelljd)aft, Wraf Sßurmbraub (gegenmärtig §r. Sßanfa in Hilfen),-

53aron ^icfe^tallburg, unb bie ©tarf Siemalb'fdje ®ett)crffd)aft; ein üeincr £b,cit

mar int 53efi^e ber «Stabtgemeinbe 9?ofi^au. — ®ic anbenoeittgen $ob,lenbed:en

maren jumeift oon einem ober bem anbern ber genannten 33efi£cr oecupirt; fo

©oina, 3)?offtic, ein £bcil oon Öoa^otoi^ burd) (trafen SBurmbranb; (S^omfc unb

3)aroma bttreb, (trafen ©ternberg; ^ßrioctic burd) 3ob. 3)aü. o. @tarcf; 3Segma-

nom burd) baS f. Slerar, toäbrenb fid) außerbem b,ie unb ba flciucrc (yetoette ge-

ringere ^nt^cile am Äoljlenbergbau ertoorbeu Ratten.

sJJaturgemäfi b,at fid) ber ©ergbau am fdmetlftcn an icnen Orten cutmictclt,

too bie größere 2üäcb,tigfeit ber Sager, bie beffere Qualität ber $of)lc benfclben am
meiften begünftigte. — £)iefe8 93oqugcö erfreut fiel) oor Stilen ba$ ©rafer öecten,

unb fo tjat fieb, aud) bjer oon allem silttbcgiiinc bie größere 2l)ätigteit, ber größere

53er!er)v entfaltet. — Sei bem Umftanbe, baß wie überall, fo aud) l)ier berS3erg»

bau jumeift an bem Wanbc ber iöccfcn feinen Anfang nab,m, unb in geringeren

teufen umging, maren lange .f)afpel unb ftübet bie cinfadjeu .^ilförnittcl, bie bei
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ber (Gewinnung bcr tobte itt ber ganzen Wegcnb oon sJJabui$ in SMnforud) genom-
men würben. $htr oereinjett fam ber ^ferbegöppet in Stnwenbung, wie auf ber

®r«f ißurmbranbfdjen <&)rube bei Sranow. Der fpätcr ftcigenbe 2(bfat3, ba$ i$oi^

bringen be8 ^Bergbaues in größere teufen, erforberten enbtich träftigere SlnftaltWi,

unb fo mürbe im 3*u)re 1845 .bie erfte £)ampfmafchine oon 10 Ißferbefräften auf

bem gräfl. <Sternberg'fd)en (Steinend * <3d)ad)te im SBrafer Söecfcn aufgeteilt, unb
bcr 2ßeg für eine neue Slcra bcr Snbuftric in ber Umgebung oon SKabntfc eröffnet.

39a(b folgten nun meitcre 9)cafd)ineu nad), unb jwar:

im 3al)re 1846 eine oon 16 «ßferben traft auf beut SO^at^ttbenfd^actjte ber $oro-
wi& «Satiger'fdjeu ©efellfdjaft

;

im 3af)re 1848 eine 12 ^ferbefräftige am ©corgifdjadjtc be«3ofjamt £)ao. £blen

oon <Starcf;

m 3abre 1853 eine 10 ^ferbe ftarfe, in ber ©rube bes (trafen äÖrbfltt;

m 3atjre 1856 eine jweite, tu ben ®f. ©teruberg'fdjen 33ergbauen, 4 ^ferbe ftarf,

m Safjrc 1857 eine oon 10 Sßferbe traft, au bem im fetben 3abre gebauten

9ftafcbineufd)ad)te ber Stare! l'iewatb'fdjen (#ewerffcbaft

;

im 3atu*e 1861 eine weitere 4 '•ßferbe ftarfe 9J?afd)tne ebeu bafetbft;

im 3aljre 1862 eine SÜJafdjine oon 30 ^ferben, auf bem ®raf ©tcrnberg'fd)en

£bereftcnfd)acf)te

;

im 3af)rc 1863 eine 15 ^ferbe fräftige 3Mafcbtue, bei bem .ftebwigfdjadite ber $oro-

wil,? ©aliger'fdjen ©efettfdjaf t

;

(beibe ledere (Schölte finb in beufetbeu Satyren $ur (Srwetteruug

be« Slbbaufetbeö abgeteuft morben).

cublid) 1864 eine ätfafdjine, auf 8 fjferbefräfte, am Steruberg'fdjeu Bergbau bei

@tupno.Ä btötjer angeführten äKafc&hten finb im ^öereidje beö ©fafer 43ecfen3 bc-

finbtid). 9)?itt(erwei(e würben tnbeß audj auf ben ärartfd)en Sergbauen bei 2Beg*

loanom neue <5d)äd)te abgeteuft, wetdje ba$ toljtentager in £eufen oon 28 big 30
ttaftcr erretteten ; unb eö würben and) bier Dampfmofd)inen nun £beil fdjon in

ben Safyren 1848 unb 1849 unb fpäter im Staljre 1857 aufgehellt, oon benen au

bem einen ©djadjte noei, mit einer Oefammtfraft oon 56 ^ferben, au bem anbern

ebenfalls jmei, mit 18 Ißferbefräften, ttjätig finb. Sind) an ber bamats gräfUd)

Surmbraub'fdjen tofylengrube bei öoä^owi^ würbe ntr SBafferfyebnng eine 8oco-

mobite mit 6 ^ferbeu traft im 3af)rc 1854 in SSerwenbung gebracht.

3m £)ienfte beö ©teintof)(eubergbaue£, nir ft-örberung nub Söaffcrijebintg finb

fonad) big jefct, in bem Zeiträume ber legten jmei £)ecennten 15 £>ampfmafa)i;

neu, mit einer ®efammt(eiftung oon 199 ^ferbefräften in ber Umgebung oon

SRabnifc errichtet worbeu, mag in $nbetrad)t ber geringen £eufe, in weiter bie

©tetnfobje bnrcrjfcfjnittttd) beiSKabnhj gelagert ift, auf eine jiemtid) rafcb fteigenbe

3ntenfität beg 33ergwerfgbetriebeg Ijinbentet £)ocb ift neben ber £)ampfmafd)tne

bie £>afpet nod) t)ente nicf)t außer SBerwenbung gefommen, unb einzelne Socatitä-

ten, wie ©faupty, ©oina, 5od)owi£ förbern nod) augfd)ließ(td) mit feiner §ülfe

bie toljfe ju ^age.

£)tefe betben §ütf«mittel beö SSergbauee ftetjen oorwattenb mit einem, uac^

mancherlei @t)ftem auf ben, burd) itjre fteflenweife große, bi« 6 ttafter betragenbe

9D?äd)tig!eit oielfaa^e tec^uifebe @d)Wierigfeiten bereitenber to^tenp^en, pr Huöfü^-
rung gelangten unterirbifdjen Slbbaue tn33erbiubung. tiefer unterirbifdjen Slbbau*
sJ}Jett)obe bat fid) in ben legten 3at)ren eine anbere angereiht, bie fogenannte 2lb*

raumSarbeit, bie bi$ ju einer großen, nod) bie Arbeit lofjnenben Steufe bie to^tc

burc^ ba8 Segfdjaffen ber itjr aufrutjenben (^efteinöfcfjicrjten gewiffermaßen nt 2^age

legt, unb bie nterft im 3at)re 1851 im füböftüdjeu Ztyik beö öfafer öecfenö

oerfudjt würbe, aügemein jebod) erft fett wenigen 3atjreu in 9luffd)Wung lam, unb

faft bei fämmttidjen ^öergbauuuternetjmungen im S3rafer S9ecten, aber and) an au^
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bern \'oca(itaten, tute bei Vod)owifc (gindang gefunben t)ai, ober wie bei ^Stiitta

unb <Sfauüt) üerfud)t werben ift.

®o wie wir bie SBcrnjenbung bev SDauipffraft beim ®teintoI)ienbergbaue ber

Umgebung üon ^abnifc namentüd) in beu legten 10 3at)ren üorwattenb fid) ent*

micfeln fcfjen, fo ergebt fid) aud) baS $robuctton8quantum in betreiben sJkriobe

am ergiebigften. tfead) ftatiftifdjen äujammenfteflungen mürbe im 9fabnifcer 33erg*

bau^eoiere an ©teinforjten im 3af)re 1855 gewonnen — 1,210000 Rentner.

<3d)on im 3at)re 1863 erfdjeint ba$ ^robttcttottgquantum mit 2,300000 Rentner,

alfo faft üerbopüelt. SMe Eröffnung ber bötmtifdjen aßeftbatjn im 3af)re 1861

wirfte batb betebenb auf ben SBerfdjtcife bev tof)le, obwofyt biefetbe üon ben ©ru*
ben meg nod) jm einer ber näd)ften 33at)nftationen , jumeift ^otoubfau, jugefüfjrt

werben mu&te; erft mit ber SBottenbung ber, üon ber Seftbafmftatiou Stjraft bis

an bie füblidje ©renje beS Sörafer tofjtenbecfcnS in «Stttttno reidjenben, 1863 bem

betriebe übergebenen Jtügeibafyt, würbe bem 23erfd)(ei§ ber Äotjte ba§ mögttdjft

weite (Gebiet eröffnet, unb ben ®rubencomp(eren bie 38ögtitt)feit angebahnt, bie

33crtabttng tr)rer kol)k faft unmittelbar aus ber ©rube in bie ©aljntaftroägen ju

bewerfftettigen, ober bie ,3ufütjrung auf eigen« 31t biefem33ef)ufe errichteten $ferbc^

bahnen, wie fotdje bie (trafen SBrbna unb ©ternberg in ben 3af)rcn 1863 unb

1864 anregten, einleiten. — 3n golge beffen ftetlte fid) ba$ *ßrobuetionöquan=

tum an @teintot)(en allein aus bem, atterbingS faft uu$fd)iie§iid) burdj bieüßög*

tiebfeit ber öcnüfcnng einer (Sifcnbalm begünftigteu 33fafer Werfen, im 3a()re 1865

auf 2,623,881 Rentner, unb e8 fann mit guretjjnnng ber in ben übrigen 33cctcu

in bemfetben 3afyre gewonnenen Sotjlemnengen bie ^robuetion im gaujett 9?abni£cr

33ergbau*9?cüiere für ba§ 3ab,r 1865 auf nabelt 3 SJiiülonen Rentner oeraufdjtagt

werben. — SBentt nun fdjon ber, notljmenbig bitrd) ba£ gefteigerte ^robuctionS^

quantum ju einer ertjöljten Sebfjaftigfeit getaugte Bergbaubetrieb, bitrd) ben auf

einen ffeinen Umfreis bewirkten gttfammenfiufj einer krbeiterbeüötferung, mddjc

auf 1400 bis 1600 9Jcann gefdjä^t werben muß, fo wie burdj bie oieten tu fei-

nem ©cfolge eutftaubeuen Sauten, atß <sdjacb> unb 9ttafdjinengebäuben, 23eamtetu

unb 2trbeitcrwob,nungen, SDZagajinen unb 2Öagl)änfern, bitrd) bie eingeridjtctcu iafyU

reichen 93erbinbung3wege, unb ben 2litfd)iu§ an eine (Sifenbaljn, ba§ 23erfetjr$teben

unb ben (Efjarafter ber Umgebung Don SHabnifc, üorjügiid) aber im SÖercidje beS

an Steinfotjte ergiebigften Sörafcr öedenö, berart untjugeftaiten geeignet war, baf?

biefetbe ein jiemtidj neues, üon beut nod) bor wenig Satjren befteb,euben abweidjenbcS

2tnferjen erhielt
; fo fjat jur 23erüoflftänbigung biefeö SBed)|'etS nod) ganj befonberö

eine fid) fort fteigernbe 2lnjaf)t oon gabrifSunterneljmungen beigetragen, bie fid) im

(befolge beß faft einer jeben Ißrobuction unentbet)rtid)en SörenuftoffeS in beffen

nädjfter 9fäl)C 51t cntwicfcin unb 31t erweitern begann.

(Eljemicafien, (Sifctt unb <&la& finb bie ^robuete, bie üormaltcnb t)ier gewou*

nett werben, unb bereu $abrtcation fid) am bidjteftcu um ben intenfioeren «Stein-

tot)tcnbergbau beö örafer •S3ccfens conrentrirt b,at. Unter alten ^abricationSjwct^

gen ift bie ßrjeugung oon Vitriol (raudjenber ©d)wcfctfaurc) in fogenannten Oleums
tjütten am ätteften, jugteid) aud) für bie Umgebung uon ffiabnitj am djarafteriftifd^c*

ften, unb maljnt mit ben, au§ großen, tief t)crabreid)cubcn 3)äd)crn ofync Kamine,

fid) weithin fennbar tjcrborwät^cubett bitufctn ^audjWotfen fer)r an bie jwifdjcu

ben €teinfot)lcnbergbaueu Oberfdjteficu« eingeftreuten ^nf^flttetli — 1)ie Stciu-

fofjtenbccfcn üon 9?abtti^ ritten auf fthtrifdjcn 2:t)onfd)icfcrn, bie gcrabc t)icr febv

l)äufig mit t^eitweife mädjtigen Sagern fogenannten 2ttauufd)iefcrß wcdjfcttt, wobttrd)

bie J^abrication üon 23itriotöt befonberß begünftigt wirb. Urfprüngtid) beftaubeu

fetbft mit #oi$fcucrung betriebene ^ütten, wie epromit?, weft(id) üon ^labui!^

wetdjc« bie ältefte $ütte ber ©egenb fein foü ; ats'balb aber nad) ber (Sntbedung

ber <Steinfob,(en gingen biefetben ^ur ^erwenbung biefcö ^atrtate« über, unb

würben neue glitten mit ®tcintot)teubctrieb eingerichtet. — itMr finben Oleums
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fyütten bei Segwanow, t'od)owi£ unb SBei&grün ; elf foldjc ftnb bcrmalcn bei

33ra« im ^Betriebe. 33ou biefett ift bic bem 33aron $iefe gehörige £b,crcftab,üttc

im 3al)re 1798 errietet toorben; bic ^atfjarinaljütte beöfetben 23cfit)er« im 3al)rc

1813. günf Olenmb,ütten finb bafctbft im ©cfifee Don 3ol). £)aD. D. ©taret;

baüott ift bie fogeneumte SBiewegbütte im 3af)rc 1818, bie Söurefcbljütte 1825, bie

aHetfd&tr--|)fitte im 3af)re 1820 entftanbeu unb teuere im 3af)re 1828 namhaft

Dergrö&crt worbeu
;
jwei neue Bütten würben im 3al)re 1860 bei ber <§tarcf4ie<

watb'fdjen @teinfol)lengrube erbaut; jwei anbere Rüttelt würben im 3abre 1861,

eine Dom dürften (J. ÜB. 2luer«pcrg, eine Dom (trafen SBrbna errietet. $wei
ältere bafelbft befinblidje glitten füllen bie 3at)t aug -

£)te <Subb,ütten, al« SBorarbeiterinnen ber Dteumh,ütten, inc(d)e mit ber £>arftellung

be« ou§ ben Sltaitufdjiefern gewinnbareu, als ©runbtage ber 33itriolöterjeugung

bienenben Vitriolftein« befefäftigt fiub, ftetjen jumeift augcrfjatb ber ®ol)lenbecfen,

an ben Sttaunfcljieferbergbauen, unb bitben bie äu&crften 23orpoften an ber sßeri*

pfjerie beö ©ejirfe« ber 9?abni£er 3nbuftrie. — «Sie werben nun burdjger^enbö

mit ©teinfoljte beb,eijt.

92eben ben ©leumfjüttett entftanben allmälig, th,eilweife burdj bie günftige

^är)c be« 23rennftoffe« angesogen, tfyeitwetfe tebiglid) jur SBertoertfiiuig be«fetben,

unb namentlich, be« zeitiger für bie Verfrachtung nad> auswärt« geeigneten, beim

Mbaut ber $of)lcntager fid) ergebenben SlbfatleS, anberweitige gabrication«jweige.

bereit« im 3ab,re 1844 würbe burd) 3ol). £)ao. d. (Starcf bie gabrication bon

©aljfäure, ©olpeterfäure unb ©tauberfalj bei @tupno eingeführt, unb im 3aljre

1853 eine ©{««Ijütte auf ben betrieb mit ©teinfoljlen, tebigtid) $ur (Srjeugung

Don genftertafelgta« erbaut; c« würben urfprüttglich, jwei £>efen aufgeteilt, betten

im 3al)re 1860 ein britter, unb enbtid) im 3ab,re 1863 ein oierter angereiht

würben. 33on bemfelbcn 33efi£er würbe weiter« eine SBteifammer jur Crrjeuguug

englifdjer @d)wefelfänre im 3al)re 1859 eben bafelbft eingerichtet. (Sine ^weitc

C^toötfütte b,at im 3af)re 1861 ©raf ©ternberg in 33ra«, mit 2 ®ta«öfen, eben*

fall« jur ßr^euguug Don 3Tafctgta8 unb jttr 33erwcnbnng Don ©teinfoljte in 23e*

trieb gefefct. 2lu§erbem ift eine Heinere ©la«l)ütte, auch, für genftergla«*(5r*eugung,

in ^HabniJ felbft beftebtnb, bei ber fdjon im 3ah,re 1851 bie Settü^ung ber ©a«*

feuerung eingeleitet war. 3m 3af)re 1854 würbe bei ben @teittfol)lengruben unb

Oleumfyütteu be« 33arott Sftiefe bie @rjeugung Don "ißr)o^pr)or in «Stangen einge-

führt. — Sind) bie (Sifcnfabrication ftebette fiel) im SBrafer ®of)lenbecfen an; im

3at>re 1852 würbe Dom ©rafen ©terttberg ein ^odjofen bafelbft erbaut, ber ur*

fprünglicb, bie ©eftimmung f)atte, bie (Sifenfteine au« ber nädjften Umgebung, na*

mentlid) au« ben feit langer $eit im Setriebe geftanbenen S3ergbauen ju 33rejina,

unter SBerwetibung ber eittbeimifdjen ©teinfob,le ^u Derfdnnefjen ; nac^bem aber mit

teuerer fein günfttgeg 9?efuttat erhielt werben tonnte, fpäter jnr 33erb,üttung ber

in ber sJftil)e Don SBegwanow am (Gebirge ©cd)low ober (Sdjebefdjiä Dorfommenben

ßifenfteiue mittetft Slnwenbuug Don ^otjfo^len, a(« ^ßact)tobject Don ber ^rager

(5ifen*3nbuftrie*©efeIIfcl)aft übernommen unb in ®ang gefegt nmrbe. (Sben fo eut*

ftanb bafelbft im 3af)re 1851 ein (Sifenwaljwert, ba$ im löefi^e beö dürften ju

gürftenberg unterfcb.icbti^e (Sommer^^öaljwaarcn für ben näcbjten UmtreiS liefert.

3m (befolge ber Oleumb^ütten b,at fiel), natnenttieb, in ben legten 3al)ren bk $Us

bereitung beö, nacb, bem abtriebe beö QSitriotölä au8 bem 53itriotfteine erübrigen*

ben, unter bem tarnen Caput mortuum betannten, 9iücfftanbe8 ju orbinärer

rotier Slnftreia^farbe unb ju @cb,tetfpulDer entwiefett, unb ju einem nitfjt nnbcbeu*

tenben ^>anbel«artitel geftaltet. £)er bebeutettbe iöebarf ber Otcum^ütten an £fyon«

gefcl)irren, af« Retorten, Kurtagen, trügen jur QSerfenbung bc« Oleum«, fo wie

ber öebarf ber ®la«b,ütten an feuerfeftem 9J?ateriale b,at mehrere tbeilweife au«*

gebeb^nte Töpfereien unb £f)onwerfftätten in« Öeben gerufen, bereit erftere ^umeift

mit ben Öteumfjütten, teuere mit ben ®la«b,ütten iu33erbinbung getroffen werben.
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2lu§erbem finb mehrere giegetfjütten in ber nädjften $äf)e ber 3nbuftrie*2tnftaiten

im ©rafer ©ecfen errietet, unb finben an Ort unb <Stette in ben, bie <Sd)td)ten

bcr $o!)fenformation ftrecfeumeife überbecfenbeu Setjmfagern genügenbeS 9ttateriai

$ur 23erwenbung. — £)er für feuerfeftc Steile unb für bie £öbferwerfftätten be=

nötigte £f)on wirb tfjeif« im ©ereile ber SRabnifeer ©tetnfoljtenbecfen fetbft,

i. ©. bei ©borec, borwattenb aber bon £)fewec bei $ratow% bon ba aber in

befonberS guter, weit ijin bekannter Qualität, bejogen.

©et bem gänjtidjeu Mangel ffießenber ©ewäffer, unb ber burd) bie allgemein

Ijofje Sage beftetjenben ©ajwierigfeit, größere ©äfferbaffin« jur 2tuffamm(ung ber

atmofbfjärifdjen S^teberfdjtäge anzulegen, ift bk Snbuftrie in ber Umgebung oon

9fabnifc faft auSfdjtiepd) auf bie ©enüi^ung ber ©ambffraft angewiefen, unb ge=

nötigt, jur ©beifung ber ©antreffet gro§entr)ett6 ficC) ber ©rubenwäffer gu be*

bienen, ja tljeitweife ba§ ©enükungSredjt fötaler um namhafte ©eträge ju erfaufen.

^ugenbttcfücr) ftefjen bd ben unterfcEjtebtic^en gabrication^weigen in ber 9lälje

bon SRabnifc 16 $)ambfmafdnnen mit 196 ^ßferbefräften in Arbeit, babon auf

ba8 ©fafer ©ecten allein 13 9Jhftf)inen mit 180 «ßferb'efröften entfalten. $ier

beftfct bie 3olj. £)ab. b. <Starcffa)e ©laSfyütte jwet 9ttafd)inen, jebc ju 6 ^ferben

«Stärfe, beren eine im 3afyre 1853, bie jweite im 3ab,re 1861 aufgeteilt mürbe;

jum betriebe beö ©f. ©ternberg'fcfyen £>od)ofen$ mürben im Starre 1852 jroei

9D^afcr)tnen , bie eine 45, bie jmeite 3 ^ßferbe ftarl erbaut : in ber ©f. (Sternberg*

fd)en ®Ia«I)ütte ift ferner eine im 3af)re 1861 errichtete 3J?afcf)inc bon 8 ^ßferbe*

fräften befinbtid) ; in bem 2öa($werfe beS dürften ju $ürftenberg ftetjen 6 £)ambf*

mafdjinen, jufammen 102 ^ferbe fräftig; barunter ein £)ambff)ammer im 3af)re

1857 aufgeteilt, bie übrigen 9ttafd)inen fuccefftbe bon 1851 bis 1863 einge^

richtet, ©er bebeutenbe ©ebarf ber Kohlengruben, fo wie ber übrigen ftabrica*

tion3$meige führte jur (Srridjtung bon ©rettfägen, beren eine an bem ®fl «Stern*

berg'frfjen ßtementifd)ad)te befinbticfy ift unb burd) bk bafetbft befinbü'dje •Dambf*

mafd)ine betrieben wirb ; wätjrenb eine zweite an bem ©eorgifdjadjte ber (Sblen

b. (Stard'fdjen ®rube in ©ra$ im 3al)re 1862 erbaut unb mit einer 8 ^ßferbe

ftarlen £)ambfmafd)ine berfefyen würbe.

£)iefetbe 9J?afc^ine wirb übrigens abwecfyfelnb gum ^Betriebe einer ©orridjtung

junt 33ermal)ten bon Caput mortuum benüfet. 2luf$erbem ift an bemfelben <&ä)ad)k

jur Safferfyebung für bie Dampffeffet bjer unb in ber oon Starcffd)eu ©la$l)ütte

eine jmei ^ferbe ftarfe 3)ambfmafc|ine aufgeteilt. 3n ^abnifc befterjt ferner eine

£5ambfmafd)ine bon 6 ^ferben Kraft (feit 1857) jur ©ebienung einer, bem £m.
3of). ©rimm gehörigen ©rettfäge unb @d)inbeifabrif, unb eine 4 ^ferbe fräftige

^afa^ine jum betriebe einer Meinen 9)?al)tmüf){e. — (Snbticfj finben wir nod)

eine !l)ambfmafd)ine bon 6 ^ferben, feit 1860 aufgefteüt, bä bem, in ben 29e*

jir! ber 9^abni|er 3nbuftrie gehörigen 9)?inera(werfe be« dürften (5. $. SluerSberg

%u 3öei§grün, ba8 fid) mit ^itriolöl^, ©djwefeU unb @d)Wefeifäure* fo wie mit

(EifenoitrioI*@rjeugung befd)äftigt, unb ein jiemtid) auögebe^nteS, mit ben baju

gehörigen ©ergbauen auf ®of)(e bei ßoa^owij unb SWofftic, unb ©(aufdjiefergruben

bei SBeißgrün anfe^ntta^eS ßtabtiffement präfentirt.

®ie Srgebniffe biefer in ber Umgebung bon föabnifc tätigen Oinbuftrte finb

uaa^ beren bermatiger ßutwiefetung eine ^robuetion bon beiläufig

30000 (Str. genftertafelgtaS,

9500 „
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1000 (Str. ©alpeterfäure,

1600 „ $notf)engbpS,

10000 „ Caput raortuura,

27000 „ gematjteS (Sifen,

40000 „ ko^eifen,

500000 ©tuet £)ad)fd)inbeln.

Wit $in$u$iel)img ber pro (tofjr gewonneneu ©tcinfofylenmengen fann ber

SBertb, ber ©efammtprobuetion in ber Umgebung öon Stobnifc aufnaljeju l l
/3 ÜWit*

üonen ©ulben gefdjäfct werben. Sei ben Snbuftrie * Slnftatten wirb birecte eine

Sfajaljt Don minbeftenS 700 — 800 Arbeitern befdjäftiget, Don benen ber größte

2lntf)ei( mit 250—270 2flann anf bie ©ta«t)ütten, unb mit eben fo otet auf bie

Ofeiiml)ütten entfällt; bei 130 äftann finb in ben (Sifenljütten •, ber Ueberreft bei

ben »erfdjiebenen anberweitigen gabricationSjweigen öerwenbet.

Söenn man erwägt, baf? ber @teinfol)(enbergbau allein bei 1500 9ftann Slr=

better birecte befd)äftigt, fo wirb es flar, baß bie entftanbenen 3nbuftrieanftalten

in ©emeinfcr)aft mit biefem eine ©coößerung in bie nä ct)fte Umgebung öon Wab=
n\% concentriren mußten, weldje bie ^egfamfeit legerer in bem fuqen 3eitraunte

öon faum gwei !Decennien auffallenb ju fteigern geeignet war. — 3a biefer Sei-
fet ber 23erl)ältniffe, ber woljl erft mit bem beginne einer üermefyrten Sßerwenbung

ber ©ampffraft extenfioer fjerrwrtrat, erfdjeint jum größten £fjeile auf ben %tit*

räum ber legten jerm Safjre sufammengebrängt, in welchen ju bem ersten Stuf*

fdjwunge ber $ol)tenprobuction bie ©rünbung ber meiften anberweitigen 3nbuftrie=

anftalten ober beren Erweiterung erjielt würbe. 21m beutlidjftcn fjat fiel) biefer

2öed)fel ber SSer^ältniffe in bem wefttid) oon $Kabni£ gelegenen Sfafer Beeten

ausgeprägt, unb einen jiemlict) weitläufigen 3nbufirieort nad) unb nad) in'S i'eben

gerufen, ber bermalen mol)l unbeftritten ben ©djwerpunft ber 3nbuftrie in ber

©egenb öon 9?abni£ bilbet.

©djrittweife mußte Ijier bem 33ebarf an SBauftellen für 2BerfS* unb Solm-
©ebäube, fo wie an Sagerptäfceu für bie 9?ücfftänbe bei ber .Kohlengewinnung unb

bti ben öerfdjiebenen $abricatiouen baS urfprünglid) tfjeils mit Salb tfyeils mit

2öeibetanb bebeefte, tljeitweife jum ^elbbau benüfcte Terrain abgetreten werben,

unb bie legten 9?efte ber ehemals jwifdjen ben Ortfdjaften SBranow, (Stupno unb

2Branowi£ beftanbenen Söätfcer fielen erft oor einigen 3afjren (1858).— 3n ber

£l)at finb gegenwärtig bieüon cinanber ifolirt geftanbenen Orte Sföranow, ©tupno
unb SBranowifc burd) nur ftellenweife unb !urj unterbrochene ^äufergruppen faft

in 3ufammenf)ang gebracht, bie fid) am bidjteften um eine ©teile entwicfelten,

weldje früher als wenig fruchtbares ^cibelanb bie topograpljifdje SBejeidjnung

„we Brasych" führte, was fpäter faft für t>m ganjen entftanbenen 3nbuftrieort

mit ber Benennung 2*faS abopttrt worben ift.— 3m ©efolge ber mefyr unb meljr an

biefem fünfte concentrirten Slrbeiterjal)!, bie il)r Kontingent eben fo aus beutfdjen

©egenben, wie aus ber etnlieimifdjen cectjifctjen Seöölferung unb jener ber Umge*
bung erhielt, fo baß je£t neben legerer gange Kolonien beutferjer Einwohner, woju

faft fämmtlidje ®laSl)üttenarbeiter gehören, fid) r-orfinben, ließen fid) (bewerbe unb
;panbel an Ort unb ©teile nieber, nnb trugen uid)t wenig jur Erweiterung ber

Ortsanlage bei. — «Sdjon jefct werben bie jwifdjen ben 3 genannten Ortfdjaften

ben 9?aum einnefjmenben ^äufergruppen aus 39 meift großen umfangreichen Söerfs*

gebäuben, 25 SBoljngebäuben für Beamte unb Arbeiter, unb 36 anberen ^ßrioat*

gebäuben gebilbet, benen fid) nod) 4 ßiegetljütten unb eine Slnja^l unterfdjieblid)

großer @d)upfen unb ^auen aufstießt. — X)iefe fonad) aus me^r als 100, i^ren

öerfdjiebeuen 3^ec!en entfpredjenb mannigfaltig geftalteten, gumeift ausgebeizten unb

umfangreichen ®ebäulid)!eiten, mit ben galjtreidjen, je^t bie $a$t 22 erreidjenben,

in bie Suft ragenben £)ampffd)loten , bieten ein lebensvolles S9ilb bar, an einer
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Steife, bie nod> oor f'urjem mir oon bem, feinen einfachen Verrichtungen nad)ge*

tjenben Sanbmanne nät)er gelaunt roar.

£)er großenteils fixere unb auSreidjenbc 23erbienft, ber fid) ben Arbeitern

bietet, bie @rridjtung unterfdjieblitfjer |mmauitätS*2lnftatten, burd) röetdje für 33er*

forgnng arbeitsunfähiger 3nbiüibuen, ober ber nad) Arbeitern Hinterbliebenen 2Bit*

rrjen nnb Saifen «Sorge getragen ift, nnb bie außerbem burd) einen eigens be*

[teilten 5lrjt unentgetbtidje 29et)anblung in Kranft)eitSfällen, fo lote freien 23ejug

ber SJcebicamente ficfjern, fo roie bie ©etcgenfyeit gu unterfcfyiebfid)em ©rroerbe für

bie übrige, in ben näcfyftgelegenen £)rtfcr)aften roofwenbe, nid)t unmittelbar bem

Slrbeiterftanbe angeprige ©eöötfcnmg, galten aud) öon ber ©egenb baS Beidjen

ber ^colt) unb SBerfümmerung bisher fern, unb erfüllen ben SPcenfdjenfreunb, ber

biefe ©egenb loätjrenb iljrer (SnüDicrumg in ben legten 15 3at)ren ju beobachten

Gelegenheit t)attc, mit Söefrtebigung.

Slber (ürinS ift geeignet, ernftere ©ebanfen ju erregen. @S fcfyeint ber ©ipfet

ber Ghttroicflung erreicht ju fein. — 5ln eine (Sntbectung neuer, ergiebiger, bisher

mdjt gelaunter Kohlenlager ift nid)t ju benlen; alle t)at bie ju Jage förbernbe

Arbeit beö Bergmanns mef)r ober weniger in Angriff genommen, unb biefem liegt

eS jiemtid) llar oorSlugen, röetdje Stengen beS unterirbifdjen belebenben @dmt?eS
it)m $u ^eben nod) übrig bleiben, unb baß ber freis weiterer Hoffnungen t)ier bz*

reite abgefdjloffen ift. 6o ift ber ftortbeftanb ber inbuftriellen £t)ätigfeit Hier auf

einen beftimmten, giemtief) belannten 33orratt) tt)rer ©runblage, ber ©teinlofyle,

angeroiefen, nnb eS läßt fid) nidjt üerr)er)len, baß mit ber oorfdjreitenbeu (5rfd)ö*

pfung bie Berftreuung einer nur bie ©efegentjeit jur 23erruertHung it)rer Kräfte

jufammengejogenen 33eüöllerung, baS ©tittetoerben ber Serlftätten, unb bie au-

mälige 33eröbung eines DrteS in SSerbinbung ftefyeu rcirb, öon beffen einftiger 33e*

beutuug nur bie falten, oervmtterten ©djtote unb bie Waffen jurücfgebliebener

©d)lacfen unb 5tfc^enf)albcn B^gniß geben werben.

Cntntuil
fcon feiner ©runbimg bt3 ^um beginne feiner (£ed)iftrnn<i.

93on

^uliuö Stppett.

1. £>ie ältefren SJnbäftnifft.

2ange, tüele 3at)rt)unberte »or ber ßüt, in ber ber erfte fcbwad)e ©trar)f ber

@efd)tcbte auf nnfere ®egenb fällt, war biefe fa)on beütflfert. ÜHefj beroeifen bie

Dcnfmäler jener 33611er, bie im ©trome ber 93ßlferwanberung t>erf(r)rounbett ftnb,

ot)ne intö mel)r ju bintcrlaffen, a(8 ben 3tut>m itjreS ©tammeS unb bie 9Xfd>e tt)rer

3urüdgebliebenen. (Sinlabeub für jeben (Eroberer mochten oou je bie (Seftlbe am
gufe be$ aJcütelgeblrgeS fein, wo auf beu £öbcn bie gtct)te raufd>te, bie ©id)e ba«

%t)a\ befristete unb auf ben füblicben fangen bie $ebe grünte, wo baö weite

ZlfCil bem ?anbmanne wlnftc unb bie Serge bem Säger fein @lücf wljiefjen, n>o

beiber grüßte ber Hcrrlia)e ©trom jum SKarfte trug, ffieun fidj bie Sogen ber

@ä)tt ftromaufiuärts oon Sorben Her bura) bie engen Zvjältx bräugteu, bann mußten

fle oor gettmerife auöeinanber flliepeu, unb wenn flc flcb bem ftlujfe naa) uac^ 9Ux*
ben roäljten, bann bAmmte baS fd>öne ©ebirge wt)[ il)xn\ fiauf.

I)a§ bie ©tröine unb ^flüffe SöHnunö beu (Sinwanbcrnbeu bie Sege gewiefen,

fct)eint auftx ber 9Jaturgeinäpr)eit ber ©ari^c eine Heberft^t ber biöber eutbeeften
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,£etbcngräber ju beftfittflcn. *) SUtcb bte (Sage, bie (5o3ma$ erjagt 2
) beurfunbet

minbeftenS ben alten ©tauben bed 33olfe«, bafj in bet <&Unt jwifcbett ben ftlüfjen

(5g er, (Slbe unb SDtolbau bie erften Söoijnft&e aufgefct) tagen würben.

(Sin fixerer 23ewet8 für bie frü^eitigm 2tnfteblungen in nnferer ©egenb

fmb bie bafetbft nacbgewiefenen ©raber au$ ben 3eüen ber r)etbnlfcben 23ewot)*

ner be$ SanbeS. 9Hct)t nur um 8 e i t m e r l fc bei 3 i r f o w l fc «nb St l a p a i
3
),

bei ^lofcbjowifc «üb Sobofifr, fonbern in unb hti Seitmcrtfr fetbft fmb
burcb (Sutbectung »on £etbengräbern menfcbttcr)e 2lnftebtungen in öorgefcr)ic&tlicr)er

Seit flcbergeftellt, fo rote in ber©egenb ber £afenburg erft unlängft gefunbene

jterlicr)e 23ronjewaffen barauf fcbtiefjen laffen, bafj aucb in btn Seiten ber celtt*

fcben 23ojer unfere ©egenb feine menfcbenleere (Sinöbe mebr war. 4
)

Ob jebocr) einzelne Slnfleblungen aus ber Seit ber Q3ojer ober 9Kat*
fomannen bie ©türme ber 93olferwanberung überbauert unb li$ in bie oon ber

©efcbtcc)tc erneuteren Seiten ber ©laüent)errfcr)aft fortbeftauben t)aben, ift bie

jefet burcb: nicbts ftct)er $u [teilen, obgleich es ebenfo wenig geläugnct aU behauptet

werben fann.

(Sin fixeres Sicr)t fallt auf bie ©efcbicbte ber ©egenb, in ber fefct bie fön.

ßretsftabt Seitmerifr ftet/t, erfl in jenen Seiten, ba ba3 Sanb 33 ör) tuen bereit«

oon bem ftaoifctjen ©tamme ber (lecben in Söeftfe genommen unb bet-ölfert war.

8ber felbft für biefe Seit lä§t flct) ein beiläufiges 33itb ber älteften «Bcrt>aU*

nifje nur mü^fam burcb) Stücffdrtüfje auä bem 9ca#fotgenben, Slnwenbung bcö c#
gemein ©ültigen unb 93ergteicr)ung beS Sinologen gewinnen. 5

) (§3 fd?etnt, ba§

gleicf; bei ber (Slnnafjme beS SanbeS burcb) ©laoen ein «Stamm betfelben aucfj

unfere ©egenb in 33efifr natjm unb beöolferte, beffen tarnen ferner auf eben biefe

$ r o o i n § übertragen würbe, liefen SRamen nennt <§. o 3 m a 3, ber altefre <5t)ro*

ntft 23 ö t) m e n 3, fcfwn für ba3 neunte 3ar)rfmnbert Lutomerici (Lutho-

merici) 6
) üDie 2öor)nftfce biefeS ©tammeS jufammengenommen bilbeten, reit bie

ber benachbarten Luczane 7
) (©aajer) unb Daciaae *) (£etfdjener) eine „Provincia",

B2upa" ober einen <$au, fpdter ÄrciS genannt. 2)ie ältefte urfunblicf;e (Srwdbuung

biefer „Provincia Lutomiricensis" gefct)ie1)t in ber aflerbmgä gefatfdjten, aber bem

3nt)attc nact) richtigen ©tiftungSurfunbe beä ÄlofterS 33 f e o n o t>.
9
) fbiefelbe Ur<

funbe btwtifi auet), bafj fct)on bamalö — im 10. 3«^bunberte — in biefem ®a\u

5) o r f e r befianben, bereu (Sinwot^ner btxn Sanbe§t)errn ju gewiffen 5)ienften unb

Seiftungen oerpfttebtet waren, fo wie auet), bafj aU $anpt unb SRittelmtnft be3

®anti ein nact; ben 93ebürfniffen ber S^t befeftigter Ort(„civitas" im dttern ©inne)

beffen tarnen führte. 2)icf war bie Swpcnbur g, „castrumober civüasLutomirics" 10
),

1) «Sie^e bie .Karte ju Äalina öon 3ätljenftem8 ,,53ö^men« £p\etplät$t," beren Angaben nun
freiltdj bebeutenb »erme^rt werben müßten.

2) Scriptores rer. bohem. Tom. I. @. 7.

3) Jtattna« Dpferbtäfee.

4) yiid)t cjanj öertäjjltd) fc^eint ba«, wa« hierüber @omnt er I. 13 angibt, ©agegen tfi bie

3[ufftnbimg »on ©raburnen in ben fießem be« Kaufes 9?r. S. 23 1 in ber 3efuitengaffe bnrdj

§errn 9iowotn^ unb bie Ausgrabung eine« mit einem S3ronjering am Oberarm gejdtjmüd*

ten «gfelette« in ber ^ä&e be8 je^tgen grieb^ofe« burd^ §ervit 93ertljoIb oerbürgt.

ÜÄebrere im 3al)re 1865 in ber Oegenb ber ^afenburg aufgefunbene „^aatftabe,"
jmet bronzene ©treitbämmer unb anbere ber(ei ©egenfiänbe fmb im 33eftije be« bcutfcr>-t)tfto=

riidjen SSerein«. Urnen in ?obofi(j nnb ^Slofdjfottrifc gefunben bewahrt bie (eUmerifcer

Oberrealfcf)u!e.

5) SScrgleidje Some?, ®efd)idjte ^Jrag«; ^alad^, ©ef«i)tdt)te 93ö^men«.

6) Cosmas in scrip. rer. boh I. 25. — 7) 21. a. O. — 8) <£o«ma« 169. (grben, 1086. 73.

9) Erben regesta Boh. 993, 34.

10) ©o bie erjte tfefeart, bie übrigen fmb: Luthomirici, Lutomeric, Lutomerich, Lutmerizt,

Luthomeritz, Liuthomeric, Lutmeric, Luttmeriz, Lutmiric, Luthiraeric, Liotmeric, Lutho-

miriez, Luthomericz, Leutmaricz (1359), Leutmericz (1377), Luthmeritz, Leuthmericz,

Leuthoraericz (1379), Luthemericz (1397), Luthomiericz, Lithomierezicze (1473) etc.
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bie wol, wie man aus bem ©ebraucfye bei ^ajc! *) f^Iie§en fann, in ber ©cgeub

felbft nur fd}led)tweg „Hradec" genannt würbe.

3)iefe lag
2
) auf beut mäßigen £ügel, ber oom regten Ufer ber @lbe aus

ftd? ergebt, auf ber anbern «Seite aber juin *ßofratifebad;e abfallt unb gegen

Dften ju in einer [Warfen $ante auslauft, fo bafj fein Surfen ein £>reiecf bilbet,

beffen fcbjnälere rüeftltdje <Bütt urfprünglid) möglid)erweife mit bem|enigen Pateau
tfyeilweife jufammenljtng, beffen ©übabl)ang man Polabe nannte. 35iefe 33erbinbuug

bürfte erft bei Anlegung ber S3urg aus 9tücffid;ten ber 93ertf?etbtgung burd) einen

fünftlidpen !Durd)fd)nirt abgebrochen worben fein.
3
) @S ift befannt, bafi es bie ©ittc

ber ©laoen war, tbm einen folgen ^»ügel jum S3au il>rer 33urgen ju

wählen.
4
) Slujjer ben Slnbeutungen ber urfunblicb,en SSeridjte bezeichnete ferner bie

£rabition noct) bis in ©tranSfi)'S Reiten (Anfang beS 17. 3fyrf).) ben jefcigen

3) o m \) ü g e l als bie alte 23urg, inbem berfelbe bamals nod? ben tarnen „H r a?

d i c* fübjte, unter bem als bem gewöhnlichen ib,n aud? $ a j e t erwärmt. 5
)

£)iefe SSurg fab, aber wefentlid; anberS au?, als bie in fofitern Safyrljunber*

ttn im Sanbe nad? b e u t f d) e r 2lrt txbauttn, bereu Ruinen auf fteilen

gipfeln unfere ©egenb jiereu. $)te f l a o i f d) e ©auburg war met/r tin Heiner

eingelegter Ort, ben bie Söotmungen ber fürftlidjen ^Beamten, ber S3efafeungömann?

fd)aft unb beS nötigen ©eftnbeS bilbeten. 3n itmen entftanben naa) ber <S^rtftia<

niftrung beS SaubeS aud) bie erften $ird;en.

Sowohl bie (Sinfnebung eines folgen DrteS, bie jur 93ertf/eibigung beSfelben

bieneu feilte, als aud) bie in bemfelben fteljenben ©ebdube, waren in ber altc\ten

3eit natüilid) nur oon £ol$. 3Bie bie einzelnen ©ebdube in unferer öurg »enteilt

waren, unb welcher ßugang $u itmen führte, ld§t ftd) bei ber äJlangerfyaftigfcit ber

SJcadjricfyten nic&t met)r ermitteln. 3)afi ber 3"Öa»9/ bn iefct bie ©tabt mit bem

„£) o m b) ü g e l," baS ift ibtn ber alten 93urg oerbtnbet, nityt hc^tanb, ift fcfjon

be^alb anzunehmen, ba bie 9totr)wenbtgfeit eines folgen SBegeS, burd) ben bie

Sßertfyetbigung wei'entlid; erfcfywert würbe, cor beut Sefteb,en ber <S t a b t gar nicb,t

oorfyanben war. SQtnn man nad? ber 2let)nlid)feit anberer Surgen oon gleichem

ßwetfe, gleicher Sage unb gtit fcbjiefien barf, fo wäre anjunefymeu, baf; fld) ber

^auoteingang an ber weftlictjen ©eite befanb, wofelbft eine fyöljerne, leicht abwerf*

bare 93rücfe über ben ©raben führte, ber jefct bureb, Sa^rb.uuberte lang fortgefefete

2lbgrabungen freilid) bebeutenb erweitert würbe. (Sin anberer Eingang bürfte auf

ber entgegengefefcten <&>titt oon ber (Slbe aus burd; tint Heinere Pforte gefülirt

b,aben, bort wo jefet nod) ber Seg bei ber 3ol)auniör*apelle »orbei jiemlid; fteil jum
J)ome füb,rt. 2luf biefem Sßege gelangte man oon ber S3urg ^erab auf benienigen

$ßla& an ber <Slbe, ber fd;on in ben ältefteu 3citen als üDiarftplafo gebient b^aben

mu§. 3n biefen mu^ aueb; jene alte „SJlarftftraf e" (via foralis) oon %uf$a
b,cr eingemünbet b.aben, bie, bereis 1088 erwähnt, in ib,rem weitem 3«Öe Kfe* tt0^
genau erfenntlid; ift.

6
)

$)id>t an bie S3urg fd)lo§ fid; anbererfeits nod) in ber bureb, gefd^icb.tlidje 9Zad?*

richten erb,eUteren ßtit bitter 2öalb, ber jld; auf ber »örblidpcn <S>titc berfelbe»

1) $ajef jum 3a^re 682.

2) SCßie fid) burd) Gombutatton ber fpäteren 5Daten beftimmen tiigt.

3j Vorauf fdjcint aud) btc im 16. 3a^rb,. üb(td)e 58ejetd)nuag be« Oite« „v hrobk&ch" ju bcu>

ttn. 2)urd) Stillegung »on Seb^mgruben würbe biefer Ort fpäter fc^r erweitert unb üertieft

4) IBeifpiele finb: ^rag, 2öt)fd)e^rab, i'cw^ §rabec u. a. SSergt. Somef, ^rag I. 13. ^aladu,

»ö^men I. 176.

5) ©transftj, Respubl. boh. bei ©otbafi II. ©p. 446. ^>aiet erwähnt ben Ort in Serbinbuna

mit einer (Srbid)tung jum 3ab^re 682 u. a.

6) (g« geb,t bie« b,eroor au« ber !Äid)tung biefer ©tratje fetbft, bie fie uidjt weit bor ber jetziger

€tabt gegen bie Ctbe 3u nimmt unb au« ber nod) fpdfr üblidjen Serwenbung biefe«
sVlatje«
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baS £t)al beS $J}ofratifrbact)eS unb bcn £ügcl, auf bem bie t)euttge ©tobt
fiebr, bebecfeub gegen Offen binjog. @rft hinter biefem Salbe, ben man jur bejfereii

«ßertbeibigung gefliffentlicb, gefront g« baben febeint, breiteten fid) bebaute
21 e et e t aus.

J

)

©ineS etgeutlictjcu 23urgflccf euS bei biefer 93urg, wie er fonft als „Sub-
urbium" genannt wirb, gefcbieljt in feiner Urfunbe (Svwätynung, oielmel)r werben
alle bie jerftreut um bie 23urg berumliegenbeu 2lnfteblungen ftets mit bem aß*

gemeinen Manien „villa," £)orffcj)aft, begeic^net. 2luS bem Umftanbe aber, bap bei

ber fpatet ju erwälmenbeu Stiftung beS 3)omcapitelS auf ber Surg biefem bie

no.tr)wcubigften .§unbwerfer unb felbft ber ©locfner in bem 3)orfe 3 a f a b a (ber

„Innreren »nfiebluug") angewtefeu werben, barf man fcb,liejjett, bajj eben biefeS £orf,
oiellcicfjt als baS beoölfertfte ben näctjften Slufyruct) barauf machen tonnte, für eiue

9lrt oon Surgflecfen ju gelten.

$)fe 3) o r f f et) a f t e n im Umfretfe oon üwa $wei Steilen um bie 33urg
2
)

waren fcfjon im 10. unb 11 . 3at)rbunbertc giemlict) jafylreicb, wenngleich oon geringer

2luSbebuung unb SSeoölfcrung.

dasjenige £>orf in unferem Gebiete, baS ju a II e r e r ft genannt wirb, ifr

£rblü („Heridel") am Hnfen (SIbe* unb rechten (Sgcrufer, baS bereits im 3abre
993 angefügt wirb. 3

)

(§S lag bamals $wifcr)en ffiälbcru uub Sümpfen, bie fi$ «n ben Ufern ber

(5 1 b e unb (S g e r ausbreiteten, oon ba weiter an ber (Slbe tjinjogen unb bie

©egenb erfüllten, bie otelleicrjt in ben Urzeiten ein 3)eltalanb ber ©germünbung bil?

iü(. Söalb bebeefte noeb in fpätern Sabrfeunberten bie ©egeub ber (Sgermünbung.

3« beiläufig gleicher Entfernung oon ber @lbe auf bereu entgegengefefctem

Ufer wirb febon in bemfelbeu Sabre baS £)orf £ e n j e l („Vlencich") angeführt.

3fter)r als ein falbes 3ar)rr)unbert fällt nun wieber fein Sicr)tblicf auf unfere

©egenb; bann aber belehrt uns baS Saljr 1057 über bie ©riftenj mehrerer Dörfer.
4
)

2lm rechten Ufer ber (Slbc befranb bereits baS £)orf ÄfeStc („Cresici"),

weiter unter biefem Xfebautffc („Trebessici, Trebutschich") unb swifct)en biefem

unb ber 33urg irgenbwo in ber @egeub ber icfcigen gtur „^ofcbja" bie ?lnfteb*

lung „Na boschi" (aud) na boste), oon ber jefct aufter bem erwähnten Flurnamen
feine Spur mebr jn fiubeu ift. $)aS gleiche Scbjcffal f^atte ber etwas oberhalb

gelegene Ort $ßirua („Prrna, Pirne"), beffen 9tamen ebenfalls nur nocb in ber

glurbejeicbjtung lebt. Oberhalb $feSic lag auet) bamals fct)on baS $)orf 9iuc<
Ute („Nuchicih, Nucnicih").

3n nörblic^er 9ticbtung wirb fetwn genannt Sfebutftr)fa („Tribrusco, Tri-

bussko", falls btefeS fo ju beuten ift) unb 3tepfct) („Sepcici"), jwiftr)en biefem

unb ber S3urg aber £rnowau („Ternovas, Trrnovass").

3n ber Dlälje beSfelben werben *J3obioin („Podvine" inbej; nur in ber ge*

fälfctjten Urfunbe oon angebltcb, 1057 unb nietjt in ber Seftätigung oon 1218) unb

@cf)üttentfo („Sytenicib") genannt. 9?orbXtct) oon ber Surg lag bamals bereits

au§er ber gafaba *J)ofratifc („Pocraticih") unb weiter norbweftlicr; ^lufeen
(„Na tleni, na diem") uub Siboct)00an („Lubochovaz, Lutbochovass"), weltlict;

aber ^ ift tan („Peschaz, Pelceas") unb ßemofef („Sernossiceh, Zernozecheh").

Stuf Dem linfen (Sloeufer aber fmb uns aus bem Satire 1057 befannt

:

*J3roSmtf („Prosmicih"), Suf a wefo(» Lukoucih> Lucuvicih"), Äopift („Copisteh,

Kopisstich"), 53rnian („Brennaz, Bremass") unb $8aufct)owii („Buscovici,"

jeboct) nur in ber unäcb.ten Urfunbe erwähnt).

1) <5rben 1057. 51: Fratribus addimus cireuitum silva e ante urbem, cum agris eidem
silvae adjacentibus et podvine (Podivin).

2) £)b,ne SRücffidn auf bie fpäterc Äreiseintb,eilung.

3) (Srben, 993, 34.- 4) @rben, 1057, 51 ff.
—
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3n weiterem Umgreife um bie 33urg beftanben um baS %ai)t 1057 nafo

weiSltd) bie Dörfer: 3tabautt („Radvine, Radugne, Radnine"), 2lufd)a („üscri,

üsti"), $ o n o j e b („Konogedi, Conoiedi"), £a u b e r W i fe („Dubrawiz, Dubraviciea"),

Muffig („üsthi, Vsti« etc.), ßalt^tl („Zalezlech"), $)lafd)fowifc („Dlas-

kovicih"), ©latina („Zlatina"), Äoftelec („Kostelee"), £ottefd)au (Hotis-

sove, Hotesoue"). £)ie Uttäd)te Urhmbe fügt nod) *$ lofd)f owife (Plosskovicih"),
4-J)obfebifc (? „Pcuodicih") uub £>olanef („Doleass, Dolas") r)in$u.

3>u fpäteren 3eiten erfd)eiucu außer ben genannten nod) bte Flamen folgen*

ber Werfer urfunblid) : Sobofifc („Lowossicih" 1143) '), ^itfdjowifr („Bisco-

wici" 1219) 2
), Sriebfd) (? „Tiibuchic" 1226) 3

), Ugejbec (?) ;
9U$el

(1233) 4
), baSSorf &r<Sfow („Kyhscowe" 1253, jefrt ber 2Jlaiert)of ©iSuow) 5

)

uub ein 2luge$b (1285) 6
) baS »t>at)rfc^etnftcl) ber 33cjtrf (circaitus) kä Seitmerifc

(im %lm ?lugejb) ift.

93ou glüßen wirb nur bie (Slbe („Labe, Albea, Albia") $u wieberholten

SJJlalen unb bie (Sger („Ogre" juerft 993) genannt; ebenfo o»n ben nädjjieu

Sergen nur jwei, ber ©t. © t c p l) a nS b e r g
7
) (1253) ober beut £>orfe $t>Sfow

unb ber «bin (Welbine c 1088) 8
) mit feiner Queue, wofclbft mir juerfr 1356

baS gleid)namige $>orf 20 e l b i u e finben.
9
)

SDcan tarnt natürlid) nidjt behaupten, baß bie t)ier uid)t angegebenen $>orf*

fd)aften bis ins 13. 3at)rr)unbert iibnt)anpt nid)t beftanben Ratten, fo wenig als

mau befiimmen famt, wie lange bie angeführten fd)on t> o r ifyrer erften urfunblidjen

(Srwat)uung beftanben. Söenn wir uns aber aud) nur an baS ©id) ergeftellte galten,

fo mufi und bie ©egenb um Seitmerifc fd)on im 11. unb 12. 3at)rb>nberte

als eine öert)ältnißinäßig wolbcoölferte unb in ftjolge beffen wol aud) nwlbebaute

erfctjelnen. 33efonberS am rechten (Slbeufer, baS wegen feiner mäßigen (Sr^ebung

met)r @id)erung gegen bie bamals oert)ältnißmäßig nod) weit größere @efat)r fyäu*

ftger Ueberfd)wemmungen bot, jletjt ftd) ein fo bid)ter $ran$ »on Dörfern unterhalb

unb obertjatb ber 33urg foin, baß er t>iö freute ntd)t nur nid)t bid)ter, foubern burä>

brod)ener erfd)eint.

g t b o d) o w a n, (t e r n o f e f, $ i ft i a n, SBurg £ e i t m e r i fe mit ber 3 «'

f a b a, 53 o $ c i, ^ im a, & 9 ö f 0, £ r e b a u t i fc, £ f e f d) i fc uub 9c u c n i fr

lagen burd)fd)nittlid) faum tnei)r als je eine 93iertelftunbe SÖegS aud einauber. £>a*

gegen treten Seitmerifc gegenüber auf beut linttn Ufer ber (Slbe bie 2ln*

fteblungen noa) etwas weiter 00m gluße jurüd, tfyeilö wegen ber erwähnten 2öaffer^

gefat)r, ba baö Ufer niebrig unb flad) ftd) in ben gluft tyntin oerliert, t^eild weil

nod; ieid)e unb ©ümpfe bie ©egeub jwifd)eu Q}rofmif unb ^ p i ft (auf ber

©teile beg heutigen X^erefteuftabt) bebeefeu mochten.

2111er ®runb unb 53obcn würbe als bem gürfteu beS SanbeS gehörig äuge*

fet)en, infofern biefer fyn nid)t als ©nabeubejeugungen ober 33elob,uungen an ein*

jclne feiner -Diener unb (betreuen oerfa)euft ober oerfauft l)atte. ©0 finben wir tu

bem oft erwähnten gcfalfd)ten ©tiftungSbriefc einen ^3 a lt l als (Sigentfnuuer eines

@uteS in ?|] l f d) f w i fc,
mit beut er frei oerfügen tonnte unb beSgleid)eu einen

3B l a t) (oielleidpt bcrfelbe, ber als 33urggraf oou 8 e i t m c r i | unter bem Flamen

8 l a ^ öorfömmt) als ^ernt etneö @uteS in D ol a n e f ; auberSwo erfd)eiut23 u n 0,

ber ©ot)n eines (oiellcid)t beSfelbeu) 8 i a r; als ^errn über ein <&nt in 33 a U*

f d) w i & (1226) 10
), <5ttp\)an, ein getaufter 3 u b c uub treuer „minister" beS*

gleiten in Äopift (1228) n
), unb ©mil oou Zifyttnliuxa, in «obofife.

1) Xotnet, ^cag, I. 100. — 2) örben, 121ü, 284. — 3) (geben, 1226, 326.— 4) (Srben, 1233,

377. — 6) Crben, 1253, 607. — 6) £omet, ^rag I. 465. — 7) Srben, 1263. 607. -
8) <8rben, c. 1088, 77. 25ie ©Übung analog wie Lhota - Welhotta etc. — 9) lotnet,

•«rag I. 466. — 10) «rben, 1226. 327. - 11) €rben, 1228. 388.
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©eld)e freie ©runbeigcntlnuner bilbeteu fpattr ben ©tanb ber Sölabofeu ober

OUtter unb formten, falls fie für) bureb, reiben 33efi^ ober «§ofbienft fyeroorttmten,

and) als Ferren gelten. @o treffen wir bann in fpdtern 3af)rfmnberten 28labo*

fen* ober bitter ge fcbjedjter oon ^ofratife, Äoptft, ©eblifc n. a. 2)tefe

Ratten jwar ebenfalls allgemeine Saften ju tragen, aber feine befonbere Abgabe

oon ©ruub nnb 33oben ju leiften.

2)ie große Sftenge ber Sanbbebaucr aber ftanb in balb metjr balb minber

brüdenbeu Untertr)änigfe{iSoerr;dttuiffett. SlHe mieten für ben ©runb nnb 33oben,

ben fte bebauten, gewt§e abgaben in Naturalien leiften ober gewi§e ^Dicnftc oer*

richten, bk im (Sinjclnen fef)r oerfcbjcben fein motten, in bereit 2öefen roir aber

wegen $argt)eit ber CmelTen feine flare ß'tnftcbt meb.r t)aben. 2lucr) faßt es fd;wer

jtt beftimmen, roie loeit Ui biefem 93crr)dltttifie eine » er f online gretr)ett noeb,

möölict) war. ©ewipe 33erüflict)tnngen bebingten oon felbft, bafi ber 93er»fiicr)tete mit

ftd) nnb feiner ßdt md)t mefyr frei oerfügen formte, roie etwa ber Satter, ber oon

feinem unfreien SB oben nur eine beftimmte Abgabe leiftete. häufiger rool als burcr)

ÄriegSgefangeufcr)aft mögen bk oerfönltcl freien Säuern bttrd) ©eroalt ber

©runbt;erren ober bereu Beamten ober bureb. irgenb ein ttugiücf, baS fie betraf, ge*

jroungen naef; nnb nad) attcr) perfoulid) unfrei geworben fein.

©o beftauben jttr ßtit, oon ber roir einige (Stuftest Ijaben, jtoei klaffen oon

Untertanen, perfönlicr) freie, wofür wir bie SSaucru (mstici) galten mü§eu,

unb Seibeigene, unter btntn wir alle Wirten oon £anbmerfern finbeu, benen ber

©ruubr)err gewölmlicr) ju tr)tem leiblichen Unterhalte ebenfalls ein fleineS ©tüd
gelb überwies, wofür fie ir)re ^anbfertigfeit unb einen nidjt immer befiimmt be*

meffenen £r)eil tt)rcr 3eit ju feinen ©unften oerwertfyeu mußten, ©elbft bei ben

per fön lief; freien dauern mußten t>u £anbatbeiten (roboty), bie fte uebft ber

Bmfttng (censas) jtt errichten Imtten, nacb, unb uact) jur Unfreiheit führen, wenn

fte nid)t befiimmt genug bemeffeu waren. *)

5Me Sefcr)dfttgung ber fürftltdjeu Untertanen um Seitmerlfc bejog

fic^ jwar jumetft auf 31 derb au unb 23ter)iud)t, war aber bod; fdjou oon einiger

üDlannigfaltigfeit. Söir ftnben, ol)ne baf wir in jebem eiujelnen gaUe augeben

fömten, ob oon freien ober oon Seibeigenen aufer bem Slderbau uoeb, 20 ein bau
unb S8tenen§uct)t betrieben. 35er ©ein bau in unferer ©egenb ift älter als

unfere Duellen reiben, ©ctjon bie dlteftenUrfunben
2
) nennen SBinjer (vinitores)

in ber ßafaba, in $ofratifc unb @d)üttenife. 2lucr) Obftgärten (pomeriaj

werben bereits im 11. 3far)rfnmberte in ©cr)üttentk genannt. 3)ie SBienen*

jttdjt wnrbe nacbwetSlicr) bereits 1057 in £rnowan betrieben. gtfct)er gab eS

wal;rfcr)emltcb, in allen Drten an ber (Slbe, obgleict) wir in jentr ßtit nur ©inen,

nnb jwar in Siboct)owan nad)weifen fönnen. ©d)ufter (sutores nigri) wolmten

Ui ober in ber Surg felbft, in ßafaba unb Sufa wefc, beSgleicfjen Äftr ferner

(pellifices olbi et nigri), ©djtntebe (fabri), 3 immer teilte (carpentarii) in

ßafaba, £moman, Jßosci, Cß f erbettelter (nutritores equorum) in © §ht<
teuife unb Srnian, üDlülIer unb 33 d der aber bei ber SSurg.

2)ie einjelnen Dörfer waren febenfaÜS nic^t gro§ unb bie fürten in ben*

felben fo aneinanber gebaut, \vk bie§ jefrt noeb bie Dörfer oon flaoifcf;er

Anlage fennjeiebnet. ^ebeS einzelne £>orf ift urforünglicb, bureb, ©tue g am Ute
gebilbet, beoölfert unb nac^ bereu 33ebürfnijfen erweitert werben, fo bafj man bie

%amilit unb baS 5)orf mit bemfelben Flamen nannte. 3
) 9tatürlicf) nabm

l) 3Sergteid)e £omef, <ßrag I. 60. SJBie für btefc 3uftänbe um jebett^ret« bie 2)eutfd)en tön-

nett f ottert, ift unö tro^ $ a I a cf ^ (Söfjm. I. 1 72) ganj urtfiar. —' 2) (grbert I. 1057. 77.

3) Unfere 2)orfnamen auf itz ftnb fämmtüd^ pluralia, bie in beu Urfimben geroöt)iilict) im Lo-

cativ tiorlommen, J.
53. Pokraticich, Tfebauticich, Kfesicich etc. ©ie auf ik wie Prosmik

fmb, oerberbt au« Prosmicich (Prosmici^. @beufo wie bec ©i^ ber Familie würbe ber ©i<j

be§ Stammes (Liutomerici, Dacane) unh be§ SSotfe« (Cechy) bejeic^uet.
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bic Veoölferung nid)t überall in gleichem Verl)ältnf§e ju, obgleich beut @r unb*
^ecin an einer gleictjmäjjigen Verkeilung feiner Arbeiter gelegen fein mujjte.

©S fanb ba^er ein gewijfer SluSgleitf; ftatt, inbem in ju wenig beöölferte Orte

gleid)fam © ä ft e gelaben mürben. @olct)e ßujügler aus einer fremben ©emeütbe

würben benn aueb fo (hospites) genannt unb ba6 Sanb, baS ifynen angeboten

nnb eingeräumt würbe, ijiefi „terra hospitalis." 2)aburct; ging baS patriaralifctje

Clement, baS in einem folgen flaoifcrjen gamilienborfe waltete, nactj nnb nad)

oerloren. Vis tynte aber erhielt fiel) äufjerlict) tiefer ß^arafter. @S ift be>

greijlia;, bajü ftet; grabe um bie ©auburg l)erum, wo wegen beS ÜJlarfteö ein leichter

2luStaufcb ber geeruteten grüßte ober ber gefertigten £anbarbeit in SluSficbt ftanb,

bie meiften folc^er ©äfte jufammenfanben. VefonberS wirb bie 3afaba als reia)

an folgen angeführt. £>urtf> fold)e ©äfte bürfte auef; bie ganje Umgegenb ber

Vurg immer mefyr unb me^r beoblfett worbeu fein, inbem ifmeu ber SanbeSfürfl

$r)eile beS auSjurobenbeu SalbeS anwies. £>ajj auf biefe Sßeifc aud; auf ber

gleiche, bie jefct bie @tabt einnimmt, einzelne £öfe entftanben, ift fet)r wabrfa)ein*

lid), obgleich wir baöon feine dlatyrify fyabtn, ba folct)c ©ertrage gewiß ofme Ur*

funbenauSferttgung gefcblcßen würben. (SS ift felbftöerftänblitf), bafj alle biefe ©äfte

in Vejug auf il)ren Veftfc Unfreie waren. Sinei) biefe um bie Vurg fyerum jer*

ftreut liegenben Slnfteblungen werben mit bem aDgemeincn Dcamen Lutomeric be*

&ei#nct. ')

lieber alle biefe Untertanen t)ielt ber Burggraf (Zupan, castellanus,

comes, ©augraf) 2lufficr;t unb ©ertd)t. Ueber bie Slrt ber Verwaltung ift uns

freiließ wenig befannt — ftd?erlic$ aber war eS eine einträgliche ®ad)e, leit*

merifcer Vurggraf ju fein. 2118 eS ftcf> im 3at)re 1130 einer gartet baxmn

l;anbelte, einen äJlörber für ben «£>er$og ©obcflauS ju finben, fonntc man biefem

nic^tö «£>är)ereS oerfprecfjen, als baS Vurggrafenamt oon <k>aai oberßeitmertfc —
ober eines ber Slemter beS fürftltcrjen ÄämmererS, £ruct)fefi ober «gwfmarfctyaUS !

2
)

Slucr; biefj beweift, baß ber lettmertfrer ®an bereits eine ber cultiöirteren ©e*

genben VötnnenS gewefen fein muß, benn t)temit r)ing ja bie (Srgtebigfeit beS SlmteS

jufammen. — Slufier bem Burggrafen wohnte noef) auf jeber ©auburg 3
) ein

©aurict)ter (cüdaf, judex czudarius, ßaubner), ein Kammer er (camerarius),

ber mit bem 9Jcaier (villicus) bie fürftlidjeu (§infünfie oerwaltete, unb ein 3a ger*

meifter (Lowti, venator, forestarius) , ber bie SÖälber unb bie^agb beaufftebtigte.

»He biefe jufammen bilbeten jugleid? eine Slrt 9ücf;tercolleg tum in @aa)eu

ber Untertanen, bei bem ber 9iid)ter oft nur ben Vorftfe führte. Slußer tlmen gab

eö auf ber S3urg nod) untergeorbnete Ißtamte, wie ben ©d)reiber, ben ÄeHermeifter,

ben Verwalter ber Jcletberfammer, bie „Sitte" (vetula), bie baS äöafa^jeug ju be*

forgen ^atte u. a. 2llle biefe Ratten wieber il>re Wiener bei fld), neben benen auet)

nod? eine bewaffnete Vefa^ung bie Setwlferuug unferer 33urg bitbete, liefen lefetereu

Dienft fugten ^umeift bie ©ß^ne ber freien ©runb^erren, ba er möglicfyerweife ju

e^renfteUcn führen fonnte. 2lua) Suttel, (Steuereinnehmer, Mautner, SöKuer, görfter,

«^unbepter (holoty) unb £anbwerfer geborten ju ben S3ewor)ueru ber 59urg.

3l;ren Unterhalt nahmen fle t^eils ouS ber allgemeinen Vorrat^Sfammer, t^eils

an beftimmten 2lut^eilen an ©trafen, ©cria;tSgebü^reu unb Zaxtn »erfa)iebener %xt,

t^eilS aus bem (Srtrdguifje liegenber©rünbe, mit benen fte zeitweilig belohnt würben.

(Solche (Sin fünfte, bie eigentlia) bem SaubeSfürflen jufamen, »on biefem

aber an einzelne feiner Wiener unb fpdter auet) an aubere, befonberS gciftlid)e tytx<

fönen unb ^örperfd)aften »erliefen würben, waren bie abgaben, bie bei ben Üttärf-

ten, welche bei ber 53urg gehalten würben, einliefen, bie &ÜIU unb bauten,
bie fa)ou bamals beftanbeu unb bie Sufjen für bepimmte Verbrechen. 2lud) für

1) (Srben 1228. 339. 1233. 377. - 2) (ioömaö <S. 300. — 3) 9iadj Zomtt, ^ßrag I. 46.
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baS pljreu beö ^>cljcö mufte bemSägermeifrer ein 23efttmmteS gejault werben, baS

man fcestn^ nannte.

Um bie SScbürfnif e einer fo jat)Ireic^en nnb gewif niriu in SBefdjrAnfung leben*

ben 33et>ßlferung bet 33urg berbet$ufct)affen, fanben fieb natürlich niebt nur bie t)iejn

Skrpflicbteten mit ibrer «§abe et«, fonbern aud> btejenigen, bie it/re (Srjeugnife ju

ÜJlarfte bringen wollten, ©o war bie ©auburg and? ber natürliche allgemeine

3Jcarftplafr beö ©aueS. 2lucb bab,er febretßt jlcb, bie größere 2)td?te ber 93e*

»ülferung in ber nfidjfteu Umgegenb ber jefrigen ©tabt Seitmertfr.

2.

© i c 83 u r g g r a f e n.

3n ber ßeit cor 33oleSlao l, bem ©raufamen (936—967) waren bie

© a u g r a f e n (äupane) oon S e i t m e r i fr jebenfallS g ü r (t e n, wie bie übrigen

Sedjen 93öt)menS, bie in feiner befonbem 2lbt)Ängigfeit nnter jenem it)reS ©leiten

ftanben, ber grabe als ib,r 93orbcrfter für ben SanbeSfürften galt. @rft bem genannt

ten £er$oge gelang es, bie Sßlafyi biefer £b,eilfürften ju brechen nnb biefelben ju

feinen Untertanen nnb Beamten t)erabjubrücfeu. *) £>te alten Sedjenfamilien oer*

febwanben feit ber ßett bis auf J m e i ber berübmteften unb retcbjten, bie bie ©e*

fct)id)te als unoerfölmlicrje 9ftoaleu nnb ©egner nennt, bie gamilie ber © l a o n i f

nnb bie ber SB r f d) o w e c e. 3n bem Kampfe beiber ging baS «§au8 ber e r ft e r e n

unter ; bie 2Örfd)oroece allein retteten noeb, für ftc| ben ©lanj alter gürften*

berrlidjfeit. liefen fat) nod) bie ©auburg oon £ e i t m e r i
fr, benu als itjr altefter

nachweisbarer 23ewot;ner unb als fürftlicfyer 33eainte über ben leitmerifrer ®a\i

erfdjeint ein treff(icfc)eS ©lieb bcS Kaufes 20 r f d) o w efr
—

'ber Burggraf 9Jcutina.

(Srwäbjtung gefdjiebt feiner juerft §um Saljre 1096 burdj ben 33ater ber böb*

mifeben ©efdudjte, (5 o S m a S, ber ilm einen ©obn beS Soja (Bosa) nennt.
2
)

SMefe mächtigen Beamte liefen ftcb, aber buret) ibr 2lmt nid)t an einen beftimmten

©ifr binbeu, fonbern verbrachten it>ve ßdt gröfteutbeilS am fürftlidjen Jpofe unb

überliefen bie @efd)äfte ber ©auocrmaltuug wat)rfd)einlicb, it)rem Siebter. 2lud)

2Jtuti na war ber Segletter unb gemeinte dlatfy beö <£>er$og8 Sfetiflao II.

(collateralis et secretarius). ©ein 93erwanbter 33 o j i e », ©oc)n beS (t a c, fjerrfcfyte

als 3upan über ben ^aa^cx ©au. —
($inen alten ©roll oergaf bei allem ©cbeine ber greunbfetjaft baS ftegreidje

gürftentyauS ber ^rentöfliben gegen baS einige ©efcbjlcdjt, baS feine Gibtn*

bürtigfeit nifyt laugnen laffen wollte, nie. 33et einem Kriege, ben 33retiSlauS
in $oleu führte, fam er junt SluSbrudpe. 9JI ut in a f;atte ityx auf bem 3uÖe na(^
^Jolen (©djleften) begleitet unb war an feiner ©eite, als SßfetiSlaw am
9ieifeufer unterhalb bem wartner $affe baS ©d;lof Äamenj bauen lief.

£>ort überwältigte ben ^erjog ein 2lrgwoi>n, fo ba% er feinen bisherigen greunb

ergreifen lief unb ttm wegen ber oielen SBelcibigungen, bie er it)m angetan ^abc,

wertt) fd^alt, baf er i^m bie 2lugen auSftect)e. 2luS ©nabe aber entfernte er tlm blof

oon feiner ©eite unb fanbte Seutc nact) 33 ö \) m e n, bie all fein ©ut bafelbfl in

33eftfr nehmen foßten. 2Öetd)e ©üter äwa in unferer ©egenb feit JllterS 5J3rtoat*

eigentfjum ber 2ß r f dj w e fr e waren unb erft bamal« wieber an ben «£erjog

famen, ift ebenfo wenig ju ermitteln, xoit bie ©djulb, für bie 9K u t i n a mit i|nen

büfte. 3Bir wiffeu nur, baf bie bem @efd>led>te ber SÖrfc^owefre vorgeworfenen

93erbred;en niebt erwiefen würben, unb baf ÜJtutina befonberS als ein ^Jcann erfebeint,

ber feinem tragifdpen @d)iclfale gegenüber in t)eroifd;er ©rbf e auftritt. 2luS 33 ö ty

1) «ßalad^, Sßö^men I. 220.

2) Script, rer. boh. I. 202. ajietteidjt ^ängt mit btejem Boza ber Ortsname Bo^ci na Bo-

zeich jufammen.
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mtn »erbannt fanb er feine Buftudjt in *ßolen. Dort traf tytt halb auef; fein

Verwanbter 35 o $ e 9, ben 23 r e t i S I a o auf einem @ct)tffe famntt feinem SÖeifce

unb jweifSölmen na$ SDcetfjen fügten lief, oon wo er weiter nacf> <ßoleu jog.

2US wenige 3at>re barauf (1100) Söfetiötao burdj Sfceudjelmorb fiel, galt btn

Verbannten ber 3Serbact)t.
J

) 93ofiwoj, ber nun gegen baS (Srbrecbt »otn Sprotte

Vefifc nat)m, mußte in feiner unseren ©tellung ftcb, greuube ju fct)affcit fudjen

unb nabjn bef$alb 3ft u t i u a unb 23 o j e 9 mieber ju (Knaben auf, inbem er jenem

^eitmerifr, biefem &aa$ wieber jur Verwaltung übergab. 35iefer ©nabenact oon

ben Umftäuben erzwungen mat iubcfi oon (Seiten 33ofiwojS nur £euct)elei

j

2
) wo*

gegen itym nun betbe in aufrichtiger £reue bienten.
3

)

^njwifcben trachtete ©wat opluf, ^erjog oon Olmük barnact), feinen 93et*

ter 93 ortmoj 00m £l;roue ju ftofjen unb als biefs feiner .^ülmljeit nidjt gelingen

wollte, ttetfdmiäfytc er nietjt bie Sift, feinen ©egner mit feinen mäct)tigfieit ©tüfcen

ju entjwetcn. 3)te§ gelaug tljmi fo wobl, bajü 23ofiwoj ju wiebertwlten üDMen
eS oerfuetyte, SJhttiua unb 23oje9, bie boeb feine aufrichtigen ftreunbe waren, ju

fangen unb als SieicfjSfcfnbc ju befjanbefn, bis biefe fiel; gezwungen füllten, wirf*

lieb, feine geinbe $u werben. ©0 fam es babju, ba§ nun 23ofiwoj aus bem
Sanbe fliegen mußte, wät/tenb ©watopluf oon ben SörSoweceu unterftüfet,

23eftfe oon bemfelben nabju (1107). .Jpieburcr; fameu biefe aufs 9Zeue ju großer

üJtacjjt, aber auej) aufs dltuc in eine gefährliche Stellung jum neuen dürften. (§S

liegt nalje, bafi ber §errfci)füct)ttge ben, ben er aus. gurcb,t nid)t »erachten fann,

aus (5iferfucl)t t)a§t. ©0 gefeb. afy eS © w a 1 p 1 u f. ©elbft was uufer 23urggraf

unb feine greunbe ju fei neu Ounfieit an feinem Gegner getl)an, rechnete er

ifmeu halb jum Verbrechen an. 2US er 1108 mit $aifer «£ einrieb, nacb Ungarn

jog, übergab er bie 93crtl)etbiguug beS SanbeS bem SWuthta unb einem anbem
©rofien, 9kmenS Söacef. 3)iefeu 3eitpuuft beuüfete ber oertriebene 23oriwoj,
um bie 5cücffet)r $u öerfueben, bie if)m anfangs ju gelingen freien, inbem er bie

beiben SanbeSoettfKibiger aus ibrer feften «Stellung an ber ©renje ©djleftenS warf

unb oor ftcb Vertrieb. SQBacet fc^rieb bie§ ifyr Äriegöunglücf einem oerratt)erifcb,en

©iuoerftdnbniffe SJt u t i n a 3 mit 53 r i w j ju, ober benüfote wenigftenS ben «Schein,

ben bie ©ac^e bot unb berichtete biep inc3get>eim an «Swatopluf. 2)urcb, üntn

aubern 23oten bewog er 33oriwoj mit Üift jum tftücfjugc. 3)iefe 9cac^ricb,t entjlamntte

ben 3orn ® » 1 p l u l « aufs ^ßcb,fte. 3äl)uc!nirfc|enb fcf;wur er, uic^t 301 u t in a

aöetn, fonberu baS ganjc ©efcb,Iecb,t beSfelben au3$ulöfcr)en wie ein Sid)t. ^aum
fonnte er ben Xag erwarten, an bem er feinen 3$m beliebigen fönnte, gleicb,wob,l

aber geigte er ben 355 r f et) wecen, bie er in feinem Jpeere blatte, l)encl)elub tint

freunblic^e 3)tiene. (Sr jog aus Ungarn herauf unb traf »or bem SÖalbe Ui Sei*

tomifctjcl Söacef unb 9)iutina. dreimal würbe an jenem Za^t Wlntina
0011 feinen greunben gewarnt, er möge beut gewiffen Xobe ober ber 23lenbung ent-

fliegen. 31)m aber feb^ienen biefe hebert wie Strjlnn, weil ib^n, wie ßoSmaS
meint, fein Scbicffal feb^on erfaßt blatte. J)ie frolje Antwort, bie er tfmeu gab,

beutet auf lein <S$ulbbewu§tfein. 2)cn anbem £ag fab, bie S3urg Söratiflaw
{bti 4?ofyenmaitt) baS berüchtigte ©rb^aufpiel. ©watopluf berief feine ©bleu

früb, morgens in ben 93urgfaaf, warf bafclbft mit aller Sctbcnfdjaft beS ^affcS bem

©efcbjedjtc ber 2ßrfcl)owecc unb SWutina als il)rcm Jpaupte alle Vcrbrecben,

bie fte feit 9)ccnfcb,engebenlen begangen fyabcn fottten, lot unb winftc 00m S3cifall

feiner @blen begleitet, febjicjjlicr; bem genfer, ba§ er fein Urteil an beut ftoljen

©efc^lecbte oofljieb^e. Ueber ben überrafetyten SWutina fiel biefer juerjt Ijer. 2öie

biefer ben Zob erlitt, gibt uns einen b,ol)en 93egriff 00m ßb^arafter biefeS berür^m*

ten Burggrafen oon üeitmcrifc, wenn uns aut^ fein ^eben über biefen im Un*

Haren lä^t. 3wei ©treibe na^m et ob,ne 9ieguug b^in unb erft beim britten wollte

1) <£oötlta« 215. — 2) (EO0UM3 216. — 3) Idem 224.
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er auffielen — ba fiel fein £aupt. — 3ur felben ©tunbe, im felben ©aale mürben
nod? jmei feiner <Söl)ne unb bie ©tammoermaubten Uniflam nnb $)omaffa
gefangen genommen nnb auf ©»atoplut« 33efebJ enthauptet, fo wie er über*

fyaupt ben Sefet)l gab, baS ganje ®efcfc)Iect)t of>ne Unterfdn'eb bcö 2llterö unb ob,ne

33erjug ju oerniebten. 3)ie 93oflftrecfer biefeö Urteils »erfpracb er reieb ju belob/

neu, fyunbertfacb. aber ben, ber 93 oje 9 unb feinen ©ofyn tobten mürbe. 2lnd> bie

©üter berfelben foDteu bem SJiörber jufaQen. tiefem greife entfpracb mob,l bie

fturebt, bie (2 tu a top Inf üor ber dlatyt beä maebtigen 33 g c 9 empftnben mochte.

©0 jerftoben bie tyabfücbtigen unb netbifefeen ©rofjen nacb allen 9ttct)tungen be3

SÖinbeg unb führten ben SSerntcbtungäfampf gegen baS unglücfltcbc ©efcb^lecb.t. 2lucb,

unfere ©egenb, in ber gemif nod? öiele Sßermaubte unb 2lnb,änger beS meitöer*

jmeigten £aufe8 lebten, mag er rttefet unberührt gelaffen f)aben, roenn uns aueb bie

Duellen uict)t3 baoon erjagen. Sojep mürbe \ammt feinem @ol)ne 33orutb,

auf feinem ©cbjofie Subife überrafct)t unb oon benen ermorbet, benen er eben gaft*

freunblicfyen SötUfomm bieten wollte. SSon alt ben ötelen Opfern aber, bie an »er*

fdu'ebenen Orten abgefeb.Iahtet mürben, erregten baö gröfjte Sftitleib SJcutinaS
jmei Heine ßnäblein, fo febön unb liebenSmürbig, „mie fie ber Äüufiler rttefet in

Elfenbein febnifcen, ber SDtaler niefet an bie SBaub malen tonnte." (SoSmaS fall

es fclbft, mie fte ju 5)3rag crbarmungSmürbig auf ben attarft gefäleppt unb nad)

ber Butter rufenb 00m genfer mie ©cbjacbttüeb, mit bem 2fteffer abgeftodjen mürben,

©elbft bk rotye, febaulufttge Stenge jerftob an bie S3ruft ftet) fcfrtagenb unb öermod)te

einer folgen Xfyat niebt jujufetien. ') (Sinjelne ©lieber beä ©efeb,leckte« entfamen

burd) bie gluckt nad)
*J} ölen unb Ungarn, für Söhnten aber mar baä ©efd)led?t

»erlügt unb bureb. bie fcbauerlicbjte %$at baä 2öer! SBoleflam beS ©raufamen
beenbet, benn nun lebte leine alte gamilie met)r in So^men, bie ftc^ gleicher

SBürbe rübmen fonnte, mie baS regierenbe $au$.

izttlltn.

(Sine SBerorbnung beö ©gerer <StabtratI)eS jur Siegelung ber Arbeit unb

beS SoljnS aus ttm Saljre 1511.

ßu mieberlwlten 50lalen mürbe in biefen flattern barauf bjngemiefen, ba§ baS

beutfebe SBoll oorgugSmeife ber Arbeit feine grofie SBebeutung »erbaute, unb baß

fomit ein herein, ber W (Srfotfdntug ber ©efdÄe ber SDeutfdjen in Söhnten ftcb

jum 3mede gefefet bat, oor Mtin auf bie Arbeit, inSbefonbere auf bie gern erb*
l t cb e, fein unau3gefefcte3 SKugcnmerf rieten muffe. 3m @inne ber «acfcbrücflic^eu SÖorte,

momit ba$ „Programm für bie Sßirffamleit ber IV. ©eftion." (2. 3ar;rg. 5 ^eft)

jebeu noeb, fo geringen Beitrag münfcbienSröertb, macb,t, bringe icb, bie nacb,folgenbeu

Seftimmungen jur ^enntni^, Ut eine 2lrt ^anbmerlerorbnung bilben,

unb mir bei meinen arbeiten im biefigen ©tabtarebioe in bie ^dnbe fielen.

SDa3 $apierftü<f, auf bem biefe ©afeungen tntbalttn finb, befinbet fic| unter

»ergebenen anberen Beteln, mel<^e allerlei 33orfd>riftett für bie mannigfaltigen 93e?

bürfniffe beö täglichen SSerfet)rä jum ©egeuftanbe fyabtn. Sic gehören fämmtlicb,

bem 15., »orjugömeife aber bem anfange beö 16. Sa^r^unbertä an. 3)erglei$eu

SSerorbnungen mürben auf bem 9ta£t)l?aufe angefa;lagen unb fo jur allgemeinen

^enntnifi gebracht. 33iele biefer S3eftimmungen finb unbatirt, unb biep ift auet) bei

l) Sosma« 229
ff.
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ben öorliegenben bcr $atl. 3>cf> entnahm bag oben augefefcte Saturn an$ einer 93e*

ftimmung oom 6. 3uni 1511, bie unter Slnberem bie genaue ^Beobachtung ber in

Ocebe fte^enben Serorbnung mit folgenben SSorten eiufc^arft : „Stadlern ein erber

rate ber jimetleut ma»erer onnb anber fyalbtn ein orbnung gemacht §at noä) laut
ber jettel, bie an baö ratfca»« geflagen i ft, borauff left ein erber

rate eruftlicb gebieten, ba3 tin ober fulct;3 anberS nit falben fol, benn wie fuldje

jettel inljelt unb bej beufelben »anbei on alle gnab." —
Sie »enigen (§rlauterungnt, bie biefe SBejtlmmunaen ert)eifcl>en bürften, folgen

am @<$luffe.

3uuetmercfett, ba3 ein erber rate biefer ftat (Sger au3 etlichen borjoo be»e=

geuben orfacben furgenommen onnb »ie e3 mit ber belonung ber fteonmecjeu, p
merle»t, ma»rer, beefer, pflafterer claober »unb anbern k. auef; mit abt onnb jöo^

geen ber arbeit, fummerS onnb »tnterS jeitten, getyalben »erben fol, »ic nacb

oolget, oerorbent t)at,

9cemJicb alfo wenn man joo morgenft bie erften mefj auff ben c^or in ber

pfarr angebaben, onnb ben ^eiligen »arfeicjmam onnfers Ijem 3MU (Srtfti ge»au*

bett r)at, follen alle »ercfleut mit iren gefeilen an bie arbeit geen, onnb joo fuppen

jett, ba3 ift omb act)ttc or onnb mittag omb eins, fol ein ober ein gancje ftunb

f^abtn $oo oben mal, onnb follen uoeb ber mittag fhtnb au ber arbeit bleiben biä

bie glocf feebffe gen uacfyt fleckt. (§3 follen fid) awf) bie obgefebrieben »ercfleut alle

onnb irc gefellen feiner anbern poffetarbeit in obemelter seit unter ben ftunben ju?

machen niebt onter»inbcn, funber iren &a»f>ern an iren arbeiten bleiben, bety iren

pflichten, bomit fte ein erbern rate oei»anbt, onnb getreultcben arbeiten ben armen

aü ben retdjenn jc. 2)orumb fol man jn oou fant Meters tag ftulfeier bis auff

fant -äJclcfjetS tag, einem fteöitmecjeu, jomerman, ma»rcr, pflafierer oub claiber

i;ben einen tag feebs grofef) onnb einen beefer afyt grofet) egrifdj geben/ onnb auff

folctye belonung onnb %tit $ooljalbcn fol lein pa»f>er aber ben man arbeit oou ben

maiftern onnb auty iren gefellenn oerner nit bebrangt norf) weitter Ions eiuid?3

ejfenS onnb trincfenS angefouueu »erben, onnb uomeutt fol fold)e belonung gegeben

»erben, er f)alt bann bie jeit onnb orbnung »ie obgemellt.

3tem oou fant 2ftlct)el3 tag bii auff fant^eterS tag ftulfeier ben »interlon,

fol man einen iglieben fteönmecjen gintermau onnb ma»rer einen tag oier grofeb

geben-, bie aubetn t;ant»erg als beefer, pflafterer onnb ciaober Je. l;aben joo ben

jettten fein axbdt, borumb \n biefelben jeit etnicbS lonö jufeejen nit not ift.

3tem mit ben lerfneebten obemelter »ercfleut fol e3 mit ber belonung alfo

getjalbeu »erbenn, nemlicb fol man jn in ben erften lerjare einen tag be$ fummcrS
oier grofe^ önnb pm »inter je^>en ä^eifuer, onnb om anbern lerjare be6 fumerS

funff groftt) onnb om »inter anä) ptyn 50cei^ner, onnb einem beefer beö erften

jarS audj funff grofeb gebenn.

3tem einen tagloner fol man bie obgemelten jeit beö fummerS je^en ÜJceif}*

uer onnb pm »inter flben 501. geben, S3nnb tu ben allen baibteil pa»f;ern onnb ar*

beiter anberS nit ju^albeu bej einS erberu ratS ftraff, nemltcf) ben pa»t)crn aber

ben man arbeit, »o ober bas einicbS »eiter geben »urbe, ein febod grofeb, onb

ben arbeiter, »o berfelb mer benn »ie oorftet forberet, fein taglou »anbelö, alö

offt ftcb baä begibt.

Sornacb »i§ fiel) ein ober ju ric^teun »nnb für fc^abenn juuorlmtcn.
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(Sine genaue Sefitmmuug be8 ©elbroertfyeS in ben »ergebenen 3eiten ge*

r)ört an$ befannten ©rünben ju ben fdjroiertgftcn Aufgaben. 3$ frefle bier jufam*

men, voa$ fcb au& oerfcbiebeuen gleicbjeittgen ober roenigfteng nabeliegenben Quellen

gcfanitnelt t)abe, unb füge einzelne praftlfcbe ftälle bei, roorauö bet Sßertf; bet tn

SRebe ftetyenben SJtüujeu jur Genüge einleuchten burfte.

3n ber jroetteu «£>älfte bed 15. 3a$r$imbcrtd waren in (Sger ©ulben ju

30 unb ju 38 ©rofdjen im Saufe. 3n einem ftäbtiferjeu 9ieelmung8au8roeife

auS ben Sauren 1459 unb 1460 fyeifjt es bei SfofjÄtyUmg ber aus Slnlafj ber Hn*

roefenljeit Zeitig ©eorgS gemachten Auslagen, bajj 1 ©ulben ju 30 ©rofeben ge-

rechnet fei. Ü)agegen enthält baS $ecbnuug8bucb beS ÄircbcnoaterS $u ©t. 3o^ann
in (Sgcr (1464 — 1505) folgenbe 53emerfuug jum 3afjre 1464: „onb ift rje ein

gulbiu gereebet omb XXXVIII. ©r." (©. 4.)

2öa3 bie SSftcijüner ©rofcfcen betrifft, fo fmb alte unb ntut 2tteifmer ju

unterfc^eiben, bie im 15. Sabjbunberte neben einauber oorfamen. ©o betfit e8 in

bem £eftamente eines (Sgerer SBürgerS aus bem 3ar)re 1426 : „(5$um erften fcbjcf

i$ r) ie gu (Sger in bie pfarreftreben ju fant SRiclaS ap fcb, of alter -Jfteijjner gro-

fe$en . . . onb fc^ief baruacb, meinem fon (Srtyarb gu bem baj icb, jm oor gegeben

f)tö öier onb jnjencjig neue fcr)of."

3ft im anfange beS 16. 3al)rf)wibertS unb roor)l auet» fdwn früher »ou

üDcetfjnern fct/ledtfr/in bie JRebe, fo jinb barunter bie neuen ju oerftefyen, beren

b r et ©inen ©griffen @rofct)en ausmalten. $5emgcmci§ fagt baS bereits ange?

führte 3fcecbttungSbucb ©. 50 ; „3tem gebin ein tagtoner VII taglou t;e ein tag

VII «meißner facit XVI grofeben 1 $W§ner (alfo 49 «meißner = 16 @r. 1 !5Jlct§*

uer). 2lber fc^on im anfange beS 16. 3ar;rt)unbertS tritt an bie ©teile ber Sfteij^

ner bie 33eneunung Ätcujer. ©o lieft man in ber fog. ©l;ronif ber 9tatt)3fanjlei

inm 3. 1516, ©. 138: „3 Ar. baS ift ein (Sgerifcber ©rofcfcen geroe§en."

3u S3ejug auf ben ©ebraueb, ber obligaten £rinfgelber aujjer bem bebunge-

neu ?ot)ne finben jicb, 5at)heict)e Selfpiele, oon benen icb, t)ier nur bie folgenben an-

führe. 3» bem mer)rerroär)nten OtecbjtungSbucbe lieft man gum 3« 1482: „3tem

gebin gbeijen marorern XIX taglou pe ein tag IUI gr. 1 2W. onb mer gebin V
gr. ju öortrtnfen." — gerner: „3*em gebin jbepen tagloncrn XXI taglou $e

ein ein tag III gr. unb 1 gr. ju oortrinfeu"
©8 rüäre intereffant ju erfahren, rote lange biefe 33erorbnung beS ©tabratb.eS

in il}rer 3ntegrität blieb.

Dr. %v. .^örfc| ner.

Ibet Äinbermorb ^u 95et(e^cm ober $evobt$ unb bit tjetl. brei Äönige.

35iefeä ©öiel roirb öon erroaebfeneren Änaben in 3fteic^enberg unb beffen Um^
gegenb aufgeführt unb jroar in ber ßett öou Sßei^nac^ten bis ju % brei Könige.

^erobeö, (Safpar, 9)lelicb,ar, Saltafar, mit im 3»Ppien ber $6*

nigSroürbe befleibet, in laugen bunten ©eroäubern. — fronen »on ©olbpapier auf

bem Sfranptt, unb ben ©cepter oon ^oij unb oergolbet in ber regten ^anb. —
$ie b.eil. brei Äßnigc tragen auferbem noeb : ßafpar tin Ääftcben, roorin ©olb.

— SDlelic&ar tin becb,erartig @efä§, roorin SJtyrrbe fein foD. — Saltafar ein Oiaucb. ?

fafi, in ber linfen «i^aub. — , 3)ie b.eil. brei Könige b.aben aueb, öfter noeb, je ein

ober groei Wiener, roelcbe ib,nen ben ©eblepp beS Mantels tragen.

Steuer bee §erobee: (^at^bem bie (Srfaubmfj ber Partei

gum Spiel eingeholt ift, tritt ber Steuer ein unb fpridjt:)

SJleine lieben Ferren tnegemetn,

9Kir roerben bitten unb fit öerjei^n,

©te werben uns nidjt »erachten,

äRtr tüerbeu gtetet) ben ?Tnfang madjen.
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aerobe« tritt ein. (Sarfdj.)

2)iener'fomm gerbet.

Wlttt auf meine 9teben.

3)tener.

3ßae befehlen fönigüdje SDcajeftät?

§erobe«.

2H« iä) mar im Saat allein, ftanb id) beim genfter, unb fal) eine

9flenge 2ttenfd|en auf mid) jufommeu.

SWufj intffett mer fte fein.

Sollen fommen jn mir Ijerein.

Diener (get)t ab, unb fommt mieber).

Äöntgüdje 9Kajejtät idj Ijab üernommen,

(5$ finb bret Könige angefommen.

£ er ob es (fanft).

Sie fotten rein fommen.

2)ie bret Jtönige treten ein, #erobe«.

sBrübcr unb Äameraben mei,

Sagt, mo reift il)r f)in aUe Drei?

• •
. Safpar.

9iact) 8etf)Ief)em ift unfer Sinn,

2)a motten mir äffe 2)reie Ijht.

aerobes.

Sa« fjabt ftjr aber für ein SBorfmben?

«Sagt an mit furjert SBorteu

!

SWelidjar.

S'ifi geboren ein Äinbtein,

(S§ foU ja unfer .König fein'.

2)er fott bie gan^e 2ßett regieren,

Unb aud) fctbft bcn Fimmel gieren.

£erobe«.

SBie rjabt it)r aber ben SBeg getroffen,

2>a ii)X fo roeit feib geloffen.

Saltafar.

©inen Stern rjaben mir gefeh/.n,

®er trjat immer bor uns rjergefjen,

Den Stern tjaben mir bertoren,

Da finb mir aöe Drei irr gemorben.

§erobe«.

Den Stern, ben itjr oerloren Ijabt,

3Son bem Ijab idj fcfjon täugft gehört.

.$eute fönnt tf)r bei mir bleiben,

»borgen fönnt ifjr meiter giefju.

(£ a
f p a r.

SBcftcr £erobe«! Sie merben ücrjeiljn,

2öir muffen nod) itbern fjofjen 33crg fjtnein.

(#erobeö:)

Söenn ifjr nidjt moüt märten fo reift l)in. — Drefft it»r aber ba«

Äinbtein, fo bringt mir eine 'öotfdjaft. — $ab ja aud) oiel ©olb

unb Silber, bami't id) bem Jlinbe etroaö fdjenfen fann.

ÜMelidjar (ju feinen jmei 9?cifegefäf)rten.)

Srüber! aerobe« l)at einen fatfdjen Sinn,

2ßir laffcn ifm bei Seite, unb merben fttf( eine.! anbern ffieg jiefjn.
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(@te entfernen fid) alle brei.)

$ er ob e8 (nadjbem bte 3 Äönige fidt) entfernt Ijabcn).

St roas foö idj bor #afj unb ©rimm tljmi?

Wiener! gef» natf) 93etf)tcf)em nnb tobte alle

Änäbtem bon 1, 2, 3, 4, 5, 6 3atjreu,

©oflft recr)t Ijerrifdh, mit iljnen berfafjren.

SHener.

9?ein, Heber rooflt idj bte Jtinber retten,

2lls mit meinen §änben tobten.

aerobes.

Sßenn bu btefeS Ijättefl getljan,

@o lönnte es bir fetber gefdjaljn,

211s SefoeiS bat bicfj bor meinen Slugen fort.

2)iener, (ber ftdj auf eine 3eit entfernt tjat, tritt mteber ein; Ijat

auf ein ©djroert ein auSgeftobftes SBidelfinb gefpiefjt unb geigt es

in ber ^öt)e).

$ier Jtönig, feljen (Sie einen foldjen ©afl,

£>reiljunbert fedjjig bier Jtinbletn

9?al)m xäj auf mein ©emiffen als ?ajl. .

®ie SKütter tlum mid» fefjr erbarmen,

©eben bte Äinber fo ferner aus ben Sinnen.

aBeinen bitterlich unb fpredjen:

9Jeljmt mid) unb erftedjt audj midj

!

(aerobe« unb Siener treten ab. 2)ie 3 Könige treten auf unb fingen:)

aerobes als ein .König,

Regiert baS gange 2anb,

3eljunb foÄ er fterben,

2>er Xob ifl iljm befannt!

(Sr liegt in feinem 331ute,

3)ie lobten fdjfafen ein,

(Ss lebt beim £)ödr)fien ©otte

2)aS tobte Jtnabelein.

9tad>bem bas Sieb gefungen, gef;t ber Steuer bed £erobe3 bic ©aben ti\u

fammeln; bebanft fi$, unb baö @ptel beginnt im näcfjften £aufe lieber.

3. H. £ ü b n c r.

3m auftrage bes 2luSfd)uffes rebtgirt bon Dr. 3. SSirg. ©rotjmann.

S5rud ber t. t. £ofbudjbrucferei bon ©ottlieb 4?aafe ©öljne. — Verlag beS Vereines.
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©efdjtdjte kr ®eutfdjen in SSoljmem
föebigirt t>on

Dp. ^of. 3$trgtl (ftrohmamt.

«fünfter STuljrgang. Drittes $cft.

Iwleutfrtrbtfljmen mtfc toftegtangjijrinridi* iwttMrtttyett.

USon

Dr. gubroig <25d)leftng«:.

(SRüdbticf. SRubotöb, bon £>absburg,' .ffönig üon 93öf)tnen. 3Me Saljt Jpeinrtdj« bon Äarntljen.

35er große Ärieg ber 93ürger mit bem $bel: ©efangennafytne einiger SBoronc, bie SBütger erlan-

gen botitifdje @leidjbered)tigung, ber 2tbel unb bie 3ßotframifd)e Partei erobern *ßrag unb Änt*

tenberg, bie Sfteißner, Saicrn unb Äärntljner befreien ben gefangenen .^einrieb,, Äämtofc in ber

©tabt $rag, bie Sotfdjaft ber 23ürger, be« Stent« unb Stbet« an Reinritt) VII. $«nrid) üon

Äämtljen wirb bom beutfdjen 9ieidf)ögericr)te berÄrone SBöIjmen« bertufttg erftärt.)

£)te ®eftf)trf)tc ber £)eutfd)böl)men bitbet einen rrjefenttidjen 33efta«btr)cit ber

)id)te ©öljmenS übertäubt. £)ie§ wirb motjl Niemanb läugnen, unb bodj

muß e« fo lange gefagt »erben, bis bie ®efrf>idf)tefcr)rcibung baoon aud) tütrfüdje

unb genuffenljafte ämnenbung gemalt fyaben mirb. äftan neunte b<\% erfte befte

böb,mifd)e ®efd)id)tgbucb, in bie £)anb, unb man wirb meljr ober weniger 31t

ber iuuforifdjen 2Iufid)t geführt merben, als ob feit Anbeginn bis' jur ©egen*

wart eine einige, Ijomogcne 33eoötferung im Sanbe gewohnt unb gettrirft ijabe.

3n ben älteren ©efdndjtsmerfen erftärt fid) biefer fanget einfact) au« bem Um*
ftanbe, meil man früher nidjt nur in ©öfjmen, fonbern allenthalben bloße ©tona*

ftien* ober gürftengcfd)id)te g efd)rieben b,at ot)ne meitere 33erücffid)tigung ber

SDcaffe ber Söerjötferung unb tr)rer ©pradje. £)ie neuere |)iftoriograbf)ie, roeldrje

immer meljr ben ©ebroerbunft in bie eigentliche Mf8= unb (5ulturgefd)idjte legte,

mußte freilief) aud) in 8öljmen auf bie betben Nationalitäten unb tt>re mcd)fet=

feitige «Stellung SRücffidjt nehmen; aber babet fam fogleict) aud) bk nationale

^arteiticfyfeit 311m fdjäblicbjten SluSbructe. 9flan unterfudje nur ba$ ^alacftofcfye

SBerf, bag als mafjgebcnb gilt, nad) biefer Nidjtung, unb man nurb batb auöfinbig

mad)en, bajj ben 2anbe8f)iftoriograbf)en in ber Nationalitätenfrage bk l)iftorifcb,e

Dbjeftimtät fo jiemtief) oerläfet, ba$ er jmar nidjt, mie jene älteren ®cfd)id)t$;

S9ücb,er, ba« SBirfen ber £)entfd)böt)men ganj unb gar oerfdjmeigcn fann, aber

baefelbe nebenfärfjtirf) unb in geringfdjäfccnber SBeife beljanbelt. £)er Slutorität $a-

tacfn'e beugten fiel) nicr)t nur bie ftaüifd)en £iftorifer, fonbern aud) ciete beutfdjc

®efd)id)tfd)reiber, meld)' festeren toenigften« bie 93erfud)e oon ©djmatfuf? unb

fööjjler ntd)t unbefannt fein fotlten. Grmanciöirt oon ^ataefö fjaben fid) unter ben

«Staöen ©ubif unb £omef, oon benen ber jmeite in feiner ungemein grünb*

lieben ®efd)id)te ber ©tobt ^rag bie 93erbicnfte ber ^eutf^böb,men mit aller @e*

miffen^aftigfeit r)eröorr)ebt.

Uiberbticfen mir nod) einmal bie 3^t ber $remty6üben, unb fragen mir nacb

ben Gräften, meldje bamalöjufammenmirften, um baö innere iriebrab ber böb,mifcben

®cfd)id)te in Sewegung ju fc^en, fo merben mir neben dürften unb 2lbel noeb

ben grö§tent^eil« beutfdjen Giern« unb bie gan^ bentfdje ©ürgcrfdjaft ermähnen

muffen. Orjnc bie jtnei feieren gaftoren märe bie böb,mifcbc ®cfd)irf)tc eine

6
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jtcm(td) einförmige ßebttebcn, mie es ja überhaupt im 9ftittetalter bie nad) Often

jiet)enben beutfcfjctt ßoloniften maren, meiere in baS gleichmäßig fid) nncbertjolenbe

Einerlei bcö ffaüifdien SBölferfebcnS Sebenbigfeit unb ÜÜfonigfattigfeit brauten.

Karl ber ®roße ftettte ben 3ufamntenf)ang $3ölunenS mit ©eutfcfytanb burd) (5r-

obernng feft, bie nadjfotgcnben beutfd)cn Kaifer fudjten ben potitifdjen (Sonner. ju

maljren unb jn oerftärfen, bie geograpfjifdjc Sage SööfymeuS, bie Wteberlaffung ber

9JJagt>arcn in Ungarn unb anbere äußere 93ei1)ältmffe brachten baS ^anb in immer

nähere 33erüt)rung jum beutfdjen 9?eidje: ober tualirljaft unb im üDetait mürben

bie «Slaoen in S3öf)men erft burd) bie beulen (Sinmanberer in baS mitteleuro»

päifrfje (Sutturfbftem eingeführt, ©er d>rifttid)germanifd)e (Steift burcfjbringt fdjon

in bem premtyStibifdjen Zeitalter bie Söeoölferung beS iganbeS. $ürft nnb Slbel

nehmen (Spraye, Sitten unb ©emofjnljeiten ber ©eutfdjen an, bie cedjifdjen Surg-

mannen fudjen in ben SSerbanb ber bcutfdjen S3ürgerfd)aft aufgenommen ju werben,

unb ber ftaoifdje Slcferbauer ftrebt nad) bem unabhängigen 23erl)ättniß, in meinem
ber beutfdje Sanbmann fidt) befinbet. £)ie beutfdjen 9ttiffionäre befeftigen baS ßljri*

ftentljum, bie beutfdjen SftöndjSflöfter treten l)ier
(
mie überall im früheren Sftittct;

alter, bem SSolfe beleljrenb entgegen unb berbreiten bie Sultur. £)ie Bürger aber

aus bem Steige grünben bie ©täbte, rufen nid)t nur £mnbet, 3nbuftrie unb ®e-

merbe ins 8eben, förbern nid)t nur @d)utmefen, Siffenfdjaften unb fünfte — biefe

^ionniere ber (Sioilifation ooüjie^en nid)t nur eine trotfsmirtl)fdjafttid)e 9faüolutiou

im ßanbe: fonbern fte grünben and) einen neuen, autonomen ©tanb, ber es erft

bem eigentlichen SSolfe möglich macl)t, neben bem dürften unb bem 9lbet aud) am
potitifd)en ßeben beS SKeidjeS fid) beteiligen gu lönnen. 3n bem pfemtyStibifdjen

3eitalter finben mir ben neuen ober brüten @tanb imöunbe mit ber Krone, oon

biefer auSneljmenb begünftigt unb in feiner ftortentmidetung geförbert. 9tid)t bie

^Bürger allein aber jteljen ^u&en aus biefer 23unbeSgenoffenfd)aft ; baS dürften*

tljum mirb erft burdj biefetbe in bie äftöglidifeit oerfefct, ben Kampf gegen ben

mächtigen unb miberftrebenben Slbel fiegreid) burd)$ufüf)ren. — @o ift bie genaue

(Srfaffung beS med)felfeiligen $erf)ältniffeS ber ©eutfdjbötjmen jur frone unb jum
Slbet eine notljmenbige Söebingung jum SBerftänbniffe ber ®efd)id)te SööfjmenS,

gerabe fo fel)r, mie bk SBürbigung ber öotfsmirtf)fd)aftlid)en Ummäfjung, metdje

bie beutfdj>en (Sinmanberer Ijeroorriefen. £>ieß gilt nidjt nur oon ber ^ßeriobe ber

premtyStibifdjen Regierung, fonbern audj oon ben nadjfotgenben, unb $mar um fo

meljr, als in biefen fpäteren geitattern baS in $rage fteljenbe SSer^ältnif nid)t,

mie unter ben ^ßremljSliben, ein ftarreS bleibt, fonbern auf bie manigfattigfte Slrt,

mit ftets medifetnber Kombination ftc| änbert.

9ftaa*> bem £obe SöenjelS III., beS legten männlichen Sprößlings aus bem
«Stamme ber 'ißfemtoSliben, mürbe jur ^eumat)! ein Sanbtag einberufen, auf meinem
neben ben §erren unb Gittern aud) Slbgeorbnete ber ©eutfa^böl)men,
nämlia^ ©ürger ber @tabt ^J3rag unb mof)l aud) anberer (Stäbte erfci)ienen. 35er*

geblicf) flehten bie jmet jüngeren £öd)ter äBenjelS IL, man foüe fie als SBaifen

nic^t oon bem oäterlia^en drbe jagen; es nü^te bie§ eben fo menig, als jene ge*

fälfa^ten faiferurfunben, meiere man oorjeigte, unb Äraft beren nad) SluSfterben

beS attanneSftammeS benSTöc^tern beS ^3remt)Sliben^aufeS Me^ronfolgeplommen
follte. ©er £5ruct beS beutfa^en ÄaiferS 2llbred|t, melier bie Stljeorie oon bem
erlebigten 9?eic^S{e^en aufregt ^telt, mar mächtiger, unb fein @o^n 9Jubolp^,
ber Slbel unb Sürgerfdjaft noa^ überbieß buref) ©efdjenfe unb 33erfpred)ungen ')

cjemann, beftieg im Oftober beS 3a^reS 1306 unter großen (Styren unb geierlia>

feiten ben erlebigten ^ron beS Königreiches Sö^men. S3ereitmtüig gingen ferner

bit ©tänbe auf bie 2Bünfd)e Sllbrec^ts, beS SSaterS ein, bie neuermorbene Krone

bem \) ab Sbur giften §aufe auc| im ftatle beS SlbfterbenS 9?ubolp^S ju er-

1) Chronicon aul. reg. 174, 175.
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galten. — 5lber es fottte bod) ganj anbcrS fommen ! Nubolpb, ftorb fdjon im
neunten üftonate nad) [einer 2öaf)l (4. 3uli 1307) in einem Sitter oon 26 äafyren,

nndjbem er fid) im Kampfe gegen einige roiberfpänftige Marone ben £obe«feim

geholt fjatte. Er t)atte gute Anlagen, er orbnete mit Eifer baß ginanjtoefen bc«

NeidjeS, namentlich) bie Einnahmen auö bem Urbar oon tuttenberg, ^atjttc bie

@d)ulben feiner Vorgänger, unb fing im eingeführten • ©parfnftem juerft bei fid)

fetbft an. 2lber gerabe ba& ©pareu ijattc iijm geinbe gemacht. Die $ofIeule

nannten iljn fpotttoeifc loegen ber frugalen SDiatjtjeiten ben „Söreifönig," Präger

taufteute aber gaben ü)m ben Namen eines „SBaarenproüiforS," rocit er Sein,

©etreibe, Oel unb anbere 2lrtifel aus erfter £anb oon Oefterreicr) Ijev bejog.
l

)

Den Nationalen enblid) loar eä gan$ recfjt, ba§ ber beutfdje ®önig geftorben

njur. «Sie Ratten es feljr übel genommen, bafi er fiel) frembe SRätlje tjtett unb baö

2luötanb berücfftdjttgte ; ber getreue tebruet ifyrer 2lnftd)ten, ber bitter Dalimil,

fdjimpfirt in feiner Lanier unb forbert bie Söhnten gcrabeut auf, ben 23erftorbenen

nidjt $u befragen. -) 23iete gabö, bte fidrj unter anarrfjifcfjen 33er^ä(tntffen am roobjlften

befanben. @o SBilljetm 3aP c üon Salbecf, ber bie 33urg ©ürglifc eroberte unb

fid) beö tlofterS tönigfaat bemächtigte, altroo feine roilben ©d)aaren fiel) nid)t

freuten, am (Grabmale beö beften aller ^remöstiben, SengetS IL, bte rorjeften

©djeqe ju üerübeV 3
)

©türmifd) roaren bie Vorgänge bei ber Nemoarjt beö Königs, an bie man
enblid) benfen mujüte. Der nationale Slbel fträubte fid) mit aller ®etoalt gegen

einen SluSlänber ober Oeftreidjer, unetngebenl beS S3erfprect)enSr
ba$ er 2l£bredt)t

bem $aifer gegeben. 2118 ber Oberftlanbmarfdjatl Stobiaö oon 33 ect) in, bk
breite feines SBorteS loaljrenb, für griebrid) ben (Schönen ftimmte unb beffen

roofytbegrünbete Slnfprüdje auf ben £b,ron roarm unb berebt oertljeibigte, rief itmt

bie anbere Partei in broljenber Seife ju, er möge aufhören, Sluölänber unb $einbe

utr ^errfdjaft über feine 8anb8teute ^u berufen, Er aber antwortete fpottenb

:

„Senn irjr burd>au$ einen Eingeborenen jum tönig ljaben motu, fo geijet nur

fjin nad) ©tabic, unter ben bortigen ©auern ftnbet ifyr üiefteidjt einen alten 93er-

manbten beö erlofcfteuen töniggftammeS, füt)rt ü)n fjer unb fefct iljn auf ben£f)ron

eures SKcidjeS." Da ergrimmte über biefe Nebe tllridj oon Stdjtenburg unb

rannte bem alten 901anne ba$ @d)toert in ben Öeib
;

ju gleicher 3eit töbtete fein

Neffe, £rmef ®ru&na oon Stdjtenburg, ben Neffen be$ ermorbeten £)berftlanbmar=

fdjatteS. Die blutbefleckte 93erfammtung aber rief: „Sir rooüen nid)t bie Oeft=

reifer, toir holten ju bem alten ©efd)led)te unferer Könige prücffeljren !" Sir
roiffen nid)t, ob man bei biefen Sorten btofj an bie ojciblidje Erbfolge backte, ober

etroa auf bae St b, e o b a ( b i f tf) e @efcl)ted)t unb auf bie Ferren (5 j e r n t n e ö,m=

beuten mollte, bie fid) rühmten, bem premuelibifdjen (Stamme entfproffen nt fein.

2lud) bu beutfd)e ©ürgerfdjaft loar bamals in fid) gefpatten unb un=

einig in ber $rage über bie £f)ronfo(ge. E« fd)loan!ten bie Parteien jroifdjen ^rieb*

rid) bem @d)öncn oon Oefterreid) unb £>einrid) oon ^ärntb,en, roeld)' teuerer mit

einer prera^iibifdjen ^ßrinjeffin oermä^lt loar. Die öfterreidjifdje Partei bertrat

mit altem Eifer ber reidje ^ßatrijier SBolfram. Da biefer am obigen blutigen

^anbtage at« ®ürgerabgeorbnetcr crfdjicu, fdjtoebtc er in großer ®efa|r um fein

yeben. Denn fautn Ratten bie tt)ütt)cnbcn ^idjtcnburgcr bie beiben Söcdjincr getoalt^

t^ätig jum ©durcigen gebracht, ba er^ob fid) neuerbing« baS (^cfdjrei : „So tft

Sotfram, roo tft er?" ^crgeblirfj rief unb fud)tc man, ber Bürger mar glütflid)

entronnen, ©tatt feiner büßte ein anberer angefe^ener ^Bürger ^tltmar ^rie-

binger bie treue 2tnb,änglid)feit ane rjabßburgifcr)e §auö. Denn bie färtb,nifd)e

Partei ber Bürger, metrfje mit Nilolau« Xaufcntmarf an ber Spifee, bie

1) Chron. aul. reg. 175. Dalemil u. a. — 2) „<Haqt ityn ntt, i^r bemifd) bit." (£>atanU ©•

219 in ber mtttetfiodjbeutfcfjen Bearbeitung.) — 3) Chron. reg. aul. 167.

6*
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@tabt $um @d)aupta| btuttfjer kämpfe madjte, ergriff ben griebtnger

®affe unb töbtetc ifjn in ber Wäty ber 3afob«fird)e.

@« fdjeint, bo§ mit |)ilfe btefer färntf)nifd)cn gartet im Sager ber Bürger
bie 5Baf)l £>einrtd)«öon Äärnttjen, bie am 15. 5luguft 1307 bor fid) ging,

burcfygefe|t morben tft. 2Öeld)e Urfadjen bie SKaforität ber ^Bürger für biefc SBaljt

beftimmten, ift nid)t gonj !(ar. 33ietteid)t motten fie ben Oefterrcidjer nid)t, einge-

ben! ber bie cinf)eimifd)en Sntereffen nid)t begünftigenben £anbet«potitif feine« 33m-
ber«; ber^ämtfmer fetbft aber mar bod) ein £)eutfd)er nnb fomit immerhin einem

$önig au« £f)eobalbifd)em ober (^eminifdjem ®efd)led)te öorjujieljen.

£>ie fuqe, nur bret 3ab,re bauembe Regierung |)einrid)« öon Äärntfjen
bietet für unfere bie«fällige Aufgabe eine ebenfo fd)äken«mertf)e al« tef)rreid)e 2lu«^

beute. 2Bir fallen, mie unmittelbar nad) ber (Sinfübmng be« £>eutfdjtf)um« in

33öt)men ein {»eftiger ®ampf beS oon btn £)eutfd)en gegrünbeten SBürgertlmm« mit

bem feubaten Slbel entbrannte. Sir betnerften, mie bie SRetjrjab,! ber premuetibi;

fcr)en dürften in biefem ©tänbetampf immer auf Seite be« iöürgertfyum« firf) be=

fanb, au« moljtöerftanbenem Snterejfe für bie $rone, beren natürlicher g-einb bie

öomcfymen |)errengefd){ed)ter feit ben ätteften Reiten maren. £>fme bie förbembe

($hmft be« mächtigen ©unbe«genoffen märe ba« £)eutfd)tl)um in öötjmen öietlcidjt

frühzeitig röteber öerfümmert; menigften« r)ätte e« nur in cufturfjiftorifdjer, nie

aber in potttifdt)er ©ejiefyung eine gemiffe S9ebeutung erlangt. (So aber fehlen mir

bie $)eutfd)böl)men im Slufange be« 14. 3ah,rt)unbert« bereit« ju fötaler 9J2ad)t

berangemaebfen, baß fie aud) oljne SBeiftanb ber $rone ben ererbten Äampf mit

bem Übet fortfe^en tonnten unb jmar jefct in öiel größeren 2)imenfionen unb mit

ausgeprägteren £ebenjen al« früher. Unter f)etnrid) öon $ämlf)en brtdrjt in^öö^-

men ber große ©täbtefampf gegen bie Ferren au«, in äfjnlidjer Seife, mie er

fid) erft fpäter in 3)eutfd)tanb entmidelte, mobei neben anbern Sßorbebingungen auij

biefe al« gteid) anerfannt merben muß, baß in beiben 9?eicl)en ljöcbjt unfetbftänbige

unb fcb>ad)e Regierungen, mie bie ^einrieb« öon $ärntf)en unb Senjel be« Rauten,

muffige unb parteifofe gufdjauer blieben, ®erabe ber Umftanb aber, ba§ ba«

beutfetje ©ürgertlmm ntcfyt mef)r im Vereine mit ber Regierung ben Äampf gegen

ben Slbel füfjrt, fonbem auf eigene gauft um feine potitifd)en 9?ed)te unb alten grei*

tjciten ftreitet, liefert ben 33emei« öon feiner fortgefdjrittenen, fräftigen (mtmicflimg

unb bauernben SebcnSfäljigfeit. Unb nid)t bloß um Slbmeljr fjanbette e« fid) bieß=

mal, fonbem bie Bürger ^ßrag« unb Äuttenberg« conföberirten fid) jefct

jum gemeinfamen Kampfe, al« beffen Qid bie öolle ® tetdt) b er cet) ti gung
be« Sürgert^um« mit. bem Slbel fyingefteltt mürbe. 3n allen öffent*

liefen £anbe«angetegenf)eiten muffe man aueb^ ben britten <&tanb b^ören, mie man
e« bereit« hä ber legten Äönig«mal)t unb früher ein ober ba§ anbere 9Jlal am
Öanbtage getljan §aht. Stber biefe« ^Rea^t, behaupteten bie -Sürger, bürfe nid)t öon

ber iemetligen ©nabc be« 5lbel« ober be« dürften abhängen, fonbem muffe für

alle gälle unb alle 3äten gefe^lia^i öerbürgt merben.

£)ie b^eröorragenbften §üb,rer be« neuen ©täbtebunbe« maren 3alob SBöt*

fei« <So!jn unb ^üolau« Saufentmarf au« $rag, ^eregrinu«
^ufa^ unb ta& reidje ®efd)led)t ber 92ut^arte qu« $uttenberg. ') Um fo fdjnell

al« möglich jnm $kk ju gelangen, fdjeuten bie !üb,nen 33ürge«(eute -aueb^ öor ©e=
malt nid)t jurücf. ^aa^ be« ^3eregrinu« ^ßlan rücften am 15. gebruar 1309 in

ber erften £age«ftunbe er felbft unb bie föutf)arte mit einer großen bemaffneten

S8oIföfdr)aar öon ^uttenberg au« gegen ba9 Älofter ©eblec, mo jur felben &tit bie

l) Chron. aul. reg. 182. #a}ef (©. 502) nennt nod& Srnft tont golbenen §irfd§en, Sodann öom
rotten Jtreuje, — ferner Äonrab Ubredjt öotn Obernmarft, ©eorg öon ber golbenen ©ans
unb 3Worftt)art öotn frfjttJarjen Slbler. SD?it meinem 9?ed)te, miffen wir ntc^t. — Ungerecht-

fertigt gebraudjen hontet unb ^alacfö, im beutfcfjcn Xerte bie ffaüifdjen StuöbrücEe mie „?Rut=

^ortomtee, SRutljarttce, SOBelftoiutcc n.
f.

\v.
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mäd)tigften beS 2tbetS, nämlid) ber föniglidje Untcrfämmerer £ einrieb, Don
$ipa, Sobann »on ^Battenberg unb Sodann oon ®lingenberg als

®äfte jur Verberge ficf) befanben. (SS mar Dörfer auSgefprengt morben, ba% biefe

Ferren nur gefommen feien, um ber ©tabt größere ©teuern aufzulegen, unb 40
gebungene Männer Ratten ficb, bei STage fc&on in« Softer gefeilteren, um in ber

9?acbt bie STtjore ju öffnen unb bie Zubern einjutaffen. SltteS gelang ob,ne meitere

©efemierigfeiten. £)ie $erren mürben, als fie nod) fdtjtiefen, überrumpelt unb ge*

fangen genommen. S3on ibrem Verbieten eines friebtieben 93erg(eid)e8 nahmen bie

S3ürger feine 9*0% im ©egentbeite fie brobten iljncn mit bem Stöbe, im ftalte

fie ben geringften 2Biberftanb teiften mürben. üDie aufgeregte 33otfömaffe gab bie*

Jen $)rol)ungen fogleid) gehörigen ^ftaefibruef, inbem fie ben gleichfalls gefangenen

©tabtricfjter oon Äuttenberg, einen allgemein oerbafjten Sftann, ber es mabrfd)ein=

lief) mit bem 3lbel bielt, fd)teunigft ergriff unb in jügelfofer Sutb, ermorbete. $ür
baS $tofter ©eblec aber mar jener £ag lein guter ; mit ©ebmerjen fagt ber Gibro;

nift, habe er felbft als Slugenjeuge ben über baSfelbe bereinbreebenben ©türm be-

obachtet. *) 3ttan fuchte nämlich im Softer audj neben anbern feinblichen ^ßerfonen

nad) bem $rager Bürger Wolfram, ber uns als güljrer ber öfterreid)ifd)en

Partei bereits befannt ift, iefct aber ganj in baS Sager beS SlbelS übergegangen

mar. Sitte ©emädjer mürben burcfyftöbert, bie Zfyüvm mit ©emalt erbrodjen, fein

Söinfel blieb unburc^fudjt, aber greunb SBolfram mar aud) biefeS UM, mie einft

oom blutigen Sanbtage, glücflid) entmifcht. — 3n "ißr ag mürbe am fetben £age,

mie in $uttenberg, ber SSerabrebung gemäfj ber 2lnfd)tag ber Bürger gegen ben

5lbel burrfjgefü^rt. 3afob SÖBötftin unb 9lifolau8 £aufentmarf nahmen
mit anberen äkrfchmorenen of)ne SBiberftanb ^ßeter, ben Dberftfanjler beS

Königreiches, 9?e im unb öon $id)tenburg unb £>Unef (£)etymann), ben ©ot)n

$ttnefS oon £)uba gefangen, ferlügen fie in fteffel,
u
) unb führten fie ab nad)

©djlofj 8 i b i
fc, mof)in aud) bie $uttenberger ©efangenen gebraut morben maren. 3

)

9tiemanb mürbe bnrd) ben glücflid) gelungenen £>anbftreidj ber fü^nen S3ürger

in größere 23ertegenljeit gebraut als König ^einrieb.
4
) @S mar feiner fdjttmcfyen,

emig unentfdjiebenen Statur eigen, niemals an eine energifdje £>anbtung aud) nur

ju benfen, Diel meniger fie auszuführen; er gab, mie berartige (S^araftere es ju

tljun pflegen, immer bemjenigen 9?ed)t, ber baS tefcte SÖort gefprodjen fyatte. 2118

baljer jefct bie ©ürger famen unb if)tn öorftetlten, bie ©efangenual)me ber SlbelV

gen fei in feinem eigenen Sntereffe gefcheljen, man habe ifjm baburch. jur magren

föniglichen Wlatyt oerljelfen unb feine (Sinfünfte, bie bie übermütigen Ferren üer=

fd)leuberten, aufbeffem motten, i>a mar ^einrieb, ganj einöerftanben mit ber roaefern

^at ber brauen SÖürgerSteute. 2ltS aber gleidj barauf bie greunbe ber gefange*

uen ^erren herbeieilten unb bem Äönig im O^re lagen, il)n marnten cor ben

eigennü^igen ©urgent unb beren liftigen SBorfpiegetungen unb enblid) gar mit einem

Slufftanbe bro^ten, ba erlangten auc| biefe bie Slntmort, ba§ fie im Steckte feien.

1) Chron. aul. reg. 182: „Huius rei testis sum, quia ego ipse vidi non sine dolore ta-

lem impetum."

2) Chron. aul. reg. 182: „Eodem die Jacobus civis Pragensis, Nicolaus Thusimmark cum
suis complieibus Dominum Petrum regni Bohemie Cancellarium, Reynmundum de Leuch-

tinburk, Heynmanum filium Heynmani de Duba in Praga captivarunt et compedibus

vinxerunt." — Neplach (Dobner Mon. IV. p. 119) ermähnt ot« ©efangenen: „Dominum
Reimundum, Henricum de Lipa, Jobannem de Straz, et Hinconem Scholarem."

3) ©djloß Üibife nadj Sofflet (®efd). ^rag« 536) bei SBu&e&rab gehörte tüa§rfd)tinlidj einem

.
^rager SBürger.

2)er ÄönigfQoter Gbronift nimmt übrigen« bei ben Äuttenberger bürgern ben ^Jlon an,

al« b,ätten fte fid) ber ©ergroerfeetnfitnfte bemtttbtigen wollen.

4) ^aladö nimmt an, Jtönig ^»einrid) babe öon öornb,erein bte ^Jläne ber Bürger gefannt unb

leine <5intt)tüigunfl baju gegeben. (II. 2. 6.69). SEBeldje OueQe aber wirb citirt? SeneÄeim-

djronil §ornef«, in ber fonft nad) ^alacft) fein waljree ©ort fteb,t (II. 1. 6. 386). 9iut

bübfd) conftquent. 2)er itönifljaaler nnb onbere (Sb,roniften gelten bic^mal nidjt«.
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33on beiben (Seiten in bie Gmge getrieben, blieb enbtidj bem unfdjlüffigen $önig

9iid)tS übrig, als bcn 33erfud) ju madjen, ben ^rieben burd) ißermittelung nnb

gütlichen SluSgleid) lieber fyerjufteüen. £)ie ftreitenben Parteien fanben fiel) benn

aud) an bem Ijieju beftimmten £age ein. 2lber mit feinem fortroäljrenben <&<i)toaxi*

fen oerborb jefct im beften Slugenblicfe $önig Reinritt) mefyr, als er nüfcte. 3ubem
ließ er fid) oom 2lbel burd) eine geroiffe 3lrt ber gragefteüung ju Stntroorten Der*

leiten, bie bie entfd)toffenen Bürger in 23errounberung unb Ghttrüftung üerfefcten.

211« tiefe fyörten, mie £>einrid) ertlärte, er roiffe gar nidjtS Don ber <3d)utb ber

befangenen, unb mürbe fetbft, roenn er etmaS gegen fie I)ätte, iljnen belegen fid)

gnäbig ermeifen, jogen fie unmutig ab unb gelten fid) ferne öon meiteren S9e-

ratljungen. $5er Slbet, ber nun leicfjteS @piet mit bem nachgiebigen Äönig fyatte,

brängte it>n, bie Bürger burd) Boten aufjuforbern, bie ©efangenen 3U enttaffen.

Aber trofcig roar bie Slntroort ber Bürger, bie fid) nidjt etnfd)üd)tern liegen. <Srft

bann moltten fie bie gefangenen §erren enttaffen, bis ifmen linreicfyenbe (Garantie

für alle ©djäbeu geleiftet merbe, bie jene ber $rone unb bem £anbe nod) jufügen

tonnten, £)aS roar ifyr tefcteS 2Bort, unb babei blieb es aud) ; benn mir tjören

nid)t, bog £einricf) noaj einen «Stritt in biefer Angelegenheit getrau fjätte. *)

£)er Abel feincrfeitS, überzeugt öon beS Königs Df)nmad)t unb ber Bürger
Xro£ fudjte nun burd} &ift unb greunbltdjfeit feine <&aa)t §u führen. @S gelang

il)m, unter ben bürgern fetbft eine Beruneinigung , mafyrfdjeintid) ber ^rager mit

ben ^uttenbergern, ^erbeijufü^ren
;

ferner oerftanb er es ausgezeichnet, balb ben

einen, balb ben anbern burd) Besprechungen, bie man nidjt ju Ratten gebaute, ju

föbern. ©erabeju oertoefenb aber für ben ächten (Spießbürger rourben bie oom
Abel in Ausfielt geftettten $eiratl)en jroifdjen bürgerlichen unb abeligen ®inbern.

<3o füllte bie £oc|ter |)einrid)S oon Öipa ben <So^n beS ^iifolauS föuttjart Ijeira*

tijen, unb ein junger ßief/tenburg rourbe mit ber £od)ter beö 3afob SÖötflin uer-

lobt. 3um ®iüde aber gab eS nod) üiete fdjtidjte unb gerabfiunige Bürgersleute,

bie ben AuSgangpuntt beS «Streites nidjt außer 2ld)t gelaffen Ratten unb oon Ber-

föfmung fo lange 9itd)tS miffen wollten, als biö aud) iljren politifdjen SBünfdjen

©enüge geleiftet morben fei. £)iefe festen es burd), ba% im 9ttai b. 3. 1309 ein

Vertrag sroifd)en Abel unb Bürgerf djaf t abgefdjloffen mürbe, bem ju

golge 25 böfymifdje sperren fic^ oerbürgten, baß tunftigfjin nur ein ^önig ge*

mäl)tt merben fotle, ben aud) bie SSürgerfcfyaft anerlenne, unb baß

ferner ol)ne 3"ftiutmung ber^ürger nichts sJieueö, mag allgemeine
8anb eöangelegenl) eiten beträfe, befdjtoffen ober öorgenommen
merben fo Ute. 15 gute ©djtöffer übergaben bie öavone ben bürgern als

iöürgfcfjaft für bie (Sinfyattung ber 33ertragSpun!te, unb jefct erft rourben bk ©e=

fangenen aus ber 33urg ßibi^ enttaffen.

2lber es rourbe balb $ur SBa^r^eit, maS ber ß^rpnift oon Äönigfaat etroaS

früher meife bemerlte. Söätyrenb bie fiegeStrunfenen Bürger mit ^oc^er^obeuem

Raupte ftotj ein^erfa^ritten, lauerte derborgen im ®rafe bie Sßerberben bringenbe

«Solange ber 3wietrac^t.
2
) Sir Ratten fa^on bei ©etegen^eit ber 9ßaljt.$etnrid}«

oon Äärnt^en eine traurige Spaltung unter bcn Präger Bürgern beobachtet. @S
^atte fid) bamats, mie beim Abel, eine öfterrcia^tfd)e unb eine färntfmifdje Partei

unter ilmen gebilbet. 2lu ber @pi^e ber erfteren ftanb ber reidje Bürger SBotfram,
ber bann, auc^ als ber große tatpf ber Stätte gegen ben 2lbet ausbrach, in

Oppofition gegen ^einric^ oon Särnt^en tierljarrte, fia^ beßmegen immer enger an

1) Dubravius (509) peßt ben Vorgang ganj ottber« bar. 2)er Äönig fyabt
' hqü) ifjtn in ber

Skrfammütng bie Ibeltgen, ofyne fie jnm SBort fommen ju (äffen, oerfcrjiebener SSerbred^en

angesagt, er b>be fte burd^ SSoqeigung öon «Striaen, geffeln n. a. fd)cecfen, ja einige fo*

gar Ijinricljten laffen; roieber anbere t)abz er ben $ragertt ^ur SBenjad^ung übergeben u. f. xo.

2) Chron. aul. reg. 182: Sic itaque cives et Montani exultant sicut victores capta preda,

in altum extollunt superbie coruua, sed uesciuut, quia tatet anguis in herba.
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ben Slbet anfdjtoß unb fomit gegen feinen eigenen ©taub fämpfte. 3weimat war
2Öotfram nnr burd) großes ©lud ber brofjenben SebenSgefatjr entronnen. 3efct

treffen nur ifm im (Srite, ba feine geinbe in "ißrag bie Öberfyanb, wafjrfdjeintid)

ouct) in ber ©emeinbeleitung, ermatten Ratten unb fid) mit (Srfotg gegen feine

dtüdhtyv ftemmten. £)od) mit Wolfram befanbert fid) nod) mehrere anbere ange-

feierte Bürger im Banne ; borunter wirb inöbefonbere ber reiche Bürger 9? o t a n b

ermahnt. Sem tonnten nun bie beb auertidjen, ju immer fdjärferem SluSbrud

fommenben ^artei^wiftigfeiten ber Bürger erwünfdjter fein, als ben gebemütrjigten

Coronen, wetdje 9cid)tS unterließen, um bie ttuft wo möglich ju erweitern unb

511 iljrem Vorteile auszubeuten. @ie oerbanben fid) sunäd)ft mit ben enltrten

©urgent SBotfram, Ütotanb unb ©enoffen unb befd)Ioffen mit biefen im Vereine

eine große ©d)ilberl)e6ung gegen bie ©täbte. ©er erfte 6toß würbe gegen ^ßrag

oerfuctyt. $einridj oon ?ipa unb Sodann oon SÖartenberg rütften ptöfctid) — es

waren nod) wenige 2Bod)en feit ber greifaffung ber £>erren oerfloffen — mit be*

waffncten Raufen gegen $rag oor, wo man 9?id)tS bergteidjen beforgte. £)urd)

58crrattj unD Beihilfe ber in ber @tabt gleichfalls oertretenen SBotfram* ^otanbi*

fdjen ftrattion festen fid) bie £erren teid)t in Beftfc ber «Straffen unb £äufer,

ftüqten bie fjerrfcfyenbe ©emeinbeoertretung unb jmangen bie <5pi|en berfelben ^ur

fttud)t. <So traf je^t bas traurige 800S ber Verbannung 3atob SßölflinS
<Sol)n unb feine Brüber 9c i t 1 a u S, 2)ietrid) unb 3o fyann, ferner 9cifotauS
£aufentmarf unb anbere. @ie jogen fämmttid) arm aus ber ©tobt, £)enn

ber ^ßöbel ^ßragS, welcher ber ced)ifd)en Nation angehörte, fyaüt ben £umult be=

nüfct, weniger um an ben oerfyaßten beutfcfyen ®aufb,erren baß nationale 90cütl)d)en

ju fügten, atö oielmefjr burd) Srftürmung unb ^ßlünberung ber £äufer ficfy auf

teilte Seife ju bereitem. x

) Sin bie ©teile ber oertriebenen ©emeiubeteitung trat

natürtid) je^t SBolfram unb feine greunbe. SBotfram bemächtigte fid) $u feiner

größeren @id)err)eit beS treujljerrnfpitats an bereitete unb ließ es rings*

um mit Sollwerfen befeftigen, wätjrenb §einrid) oon 8ipa ben Brücfeutrjurm

auf ber Äteinfeite befehle unb mit neuen Befeftigungen berfeljen ließ. — £)aS

rafetje nnb rüdfid)tSlofe Borgeljen £einrid)S oon ßipa entfdjieb aud) ba« ©djidfat

tuttenbergS. £)te ©tabt würbe genommen, 9tutt)art unb ^eregrin ^ßufd)

gerieten in ©efangenfdjaft unb würben arg mißljanbett. — £>aß jefct ber Slbel

ben Vertrag Dorn 3M für aufgelöst fyiett, t>erftef)t fid) oon felbfi. 2luS ben pro*

jeftirten £eiratl)en tonnte nun aud) 9cid)tS werben. £)ie abeligen £öd)terlein, bie

ju iljren bürgerlichen @d)Wiecjerettern in ßrjielmng gegeben worben waren, mußten

t)eim wanbern in bie alten Surgfc^töffer, um atlba auf ebenbürtige Brautwerber

JU Darren.

®ab eö nod) einen $önig im Sanbe? fo tonnte man mit 9fad)t fragen!

§einrid) oon ^ärnt^en fa^ ru|ig 00m gnabfdjin l)erab auf bie kämpfe unb gel-

ben feiner Untertanen, fic^ wenig tümmernb um ben bürgerlichen STrofe unb ben

iunterlidjen Uebermut^. (5r bebauerte nur, baß bei beu fortgefefcten ®ewalttb,ä^

tigfeiten fid) tagtäglich feine (Sinfünfte oerringerten, fo baß ju feinem größten

Seibwefen fogar greunb @d)matr)an« in bie£>offüd)e einteeren mußte. 2
) (5« war

eine totale 2Inard)ie eingetreten. „Die Unterttjanen feierten ficr), wie ber Äönig*

faaler SJcöncb, bemerft, 9cid)te unb ^cic^tS unb wieberum 9ttd)t8 um^emri^ ben

fogenannten tönig oon Böhmen, fonbern 2ltle erachteten ifm gteieb, ber Siutt."

„SD3er)e bem Sanbe, fefet er ^inju, beffen ftönig ein ^inb ift, weun nid)t bem Sllter,

fo bod) bem ^arafter nacb^."
3
)

1) £omef @ef(^. b. ©t. $rag 639.

2) J&einrid) liebte eine ttoljlbefcfete Stofet über «Uee. ©aletnU faßt üou ib,m: @r mar ofleybingö

ein guter, ober junt ^Regieren ganj untauglid)er aKenfc^. CSt forgte für ni*t«, olß wie inn-

er, ber 2Kann Ootte«, fott mürbe.

3) Cliron. aul. reg. p. 202: „In bii autem omnibus eventibu8, Heinricui, Hex Bobemiae
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£)em ftegreidjen Stbel maren fold)e äuftänbe nidjts meniger als unangenehm.

£)aS reicfie, r'ülm aufftrebenbe Bürgertum mar mit ©ematt niebergcmorfen roor*

ben, bie im Qttaioertrag ancrfannte politifd)e ®leid)bered)tigung mar eine bloße

fttftiou, eS fyanbette fid) jefct nur nod) jur (Sicherung ber Bufunft, bie ^erfon

beS ©djeinfönigS in eigene ©emalt ju bekommen. 9ttit einer einfachen £ift fam

man jum 3iele. 3m fefttidjen Sfafeuge ftrömten bie gefd)mücften £>erren jur53urg

am £rabfd)in unb baten ben Honig unb bie Königin, £I)eil ju nehmen an einem

großen ©aftmal)le unb einem geftfpiete, baS in ber @tabt abgehalten merben

foltte. ©er Honig, beffen ©efdjmacf man getroffen Ijatte, naljm bie @tntabung

an unb begab ftdj mit ben Maronen ju bem Orte beS f^efteö. Haum aber tjatte

er bie Burg Dertaffen, fo befefcten HriegSfdjaaren beS 2lbetS bie £b,ore berfetben

unb Sitef Don Öanbftein, ib,r Slnfiirjrer, übernahm 2lmt unb Sürbe beS

Burggrafen, ©er fdjmäljtid) Derratfyenc Honig aber erhielt mit feinem ©efotge

eine Solmung. in ber @tabt, mürbe mofjt mit Dielen (ä^ren befjanbclr, b,atte aber

in $KegierungSangelegenf)eiren 9Zidt)te meb,r ju fagen.

$)ie auf biefe 3lrt mit ©emalt unb Öift ijergeftellte 21belsl)errfd)aft braute

enblirf) ben feiner greiljeit beraubten £>eiurid) DonHärntl)en bod) gu einigem ^ad)*

benlen unb öffnete anbrerfeits aud) bie Slugen benjenigen Bürgern, roetctje bisher

auf «Seite ber Barone geftanben maren. 3e^t märe es an ber $eit gemefen, baS

unter ben 'ißrenujsltben nie locfer gemorbene Bünbntß smifdjen bem Hönigtlmm

unb ber Bürgerfdjaft mieber Ejerjuftetlen, unb beS (SrfolgeS im Hampfe gegen bie

Slriftofratie tjätten bie Dereinigten üUcädjte mol)l fidjer fein fönneu. Slüein Honig

£einrid)S geringer ©djarfbticf erfannte biefeS naf)e fiegenbe Hilfsmittel nidjt, er

fudjte üietmeljr nadj einem Rettungsanker im SluStanbe unb fanb mit feinen

Bitten junäd)ft geneigtes ©ef)ör bei f^rtebr ict), ÜJiarfgrafen Don ÜJtteißen,

ber HriegSfdjaaren jur Unterftü^ung nad) Böhmen ju fdjicfen fid) bereit erftärte.

2öe(d)' Derfet)lter ^ßlan ! 9Jod) mar baS Stuftreten beS Branbenburgifdjen HriegS*

DotfeS in ju frifc^em Slngebenfen, als baß nidjt bie Hunbe Don ben ijeranrücfen*

ben Sfteißnern allgemeinen @$recfen Derbreitet r)ätte.

©ie in ^ßrag befinbtidjen Ferren Dom Slbel Derließen eiligft bie «Stabt, um
auf iljren fefteu Burgen ber ^eranua^enben Kriegsgefahr ju trogen ; bie ifynen

ergebene, je£t in ber <Stabt regierenbe Bürgerpartei, bie fdrjon gefonnen mar, eine

©d>men!ung auf bie «Seite beSHönigS ju madjen, mürbe burd) beffen unglücflidje

Maßregel Don iljm mieber abgelenft unb befdjtoß, bie @tabt mit aller Üttadjt

gegen bie fremben Hrieger $u oertrjetbigen. SBotfram, ber unermüblidje Bür*
gerljäuptling, befanb fid) mieber an ber @pi£e; mit tljm teilten biefeSmat bie

Öeitung ber Bemegung bie angefefjenen Brüber „Don ben £>äf)nen."

3njmif^en famen bie gefürdjtetert •0D
(iei§ner uuter großen Verheerungen

über Huttenberg gegen ^ßrag herangezogen, -üftt ib^nen t)atte fi^ bie in ber Ber*

bannung lebenbe Bürgerfraftion ber Söölftine, ber ©ebrüber Dom@teine
unb anberer mob,t auc^ in ber @tabt befinbti^en Familien Derbuuben. Söafjr*

fdjeinlia^ mit §ilfe ber teueren gelang es ben 3Jceißnern, balbigft ein 3^l)or ju

öffnen unb im erften ©djrecfen ben größten £b,eit ber <&tabt ju befe&en. Solfram
mit ben „üon htn £>ä|nen" f!o§ in ba$ befeftigte treus^errnfpital, SBitef Don

Öanbftetn aber, ber aus ber Burg b>rab ben Bürgern ju ^ilfe eilte, mußte fid)

nad) tapferm, aber erfolgtofen Hampfe mieber auf ben ^rabfdjin gurücfjieb^en.

ÜJKt SluSnab^me ber Burg, beS treuj^errnfpitals, bes BollmerleS SöolframS
unb beS Hteinfeitner BrücfentljurmeS, ben Paroli! Don Sibi^ Dertb^eibigte, be*

fanb ficb^ bie @tabt in hm §änben ber Meißner unb ber iljnen ergegenen SBölf-

dictus, de Chorinttia natus, requirebatur nil, nihil et nihilum, sed fuit ab omnibus quasi

cyfra geometrica reputatus" „Ve autem terrae, euius Rex püer est, si non tem-

pore, tarnen more.u
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tüte. 216er aud) tiefe feften fünfte mufjten bem nunmehr in $reiljett gefegten

^önig übergeben werben, als ber ^erjog Otto oon Saiern nnb ©raf (Sber*

fjarb oon SBürtenberg mit weiterer £itfe nad) $rag famen. £)ie fremben

dürften' brauten ferner einen 33 erg teict) beS tönig« mit bem Slbel unb ben

bürgern ju Staube, bttrd) wetzen für einige ßeit bie iRut)e wieber fyergeftettt

würbe. Slber eben nur für einige £eit. 9tarf) einer SBcftimmutig beS abgefdjtof«

fetten Vertrages fotlte £etnrid) bie Präger SSurg nicbt mit frembem triegSöotfe

befe^en, foubern bie ©efafcung unter ben 33efef)t eine« einl)eimifd)en (SbetmauneS

ftetten. &$ t)atte bemgemäi ^ermann oon Seinberg, ein junger aber fefyr tüchtiger

Stbettger, ba« S3urggrafenamt ootn £)rabfd)in erlangt. Sod) fcfyon nad) einer

2Öod)e, at« ber §erjog oon Skiern ünb ber ©raf oon 2öürtenberg mieber abge-

reift waren, entfette tönig $emrid) f)crmann oon Semberg feines SlmteS ttnb

übergab ben Sfteifmifdjen Sdjaarett bie 53urg nnb fomit bie nntitärtfrfje £errfd)aft

in. ber Stabt. £>aß es (Seiten« ber fremben 'Solbaten tatest am Requiriren fehlte,

unb es babei $u mancherlei (Steffen tarn, ift uns erftärlid); tri wettern Kriege

fjat es barau gefegt? Sfatt barf eben nidjt Stile« wieber, wa« erjäfjtt wirb, ge*

glaubt werben.
l

)

@rjürnt über bie Verlegung be« ©ertrage« fowie über bk 2lu«fd)reitungen

be« fremben trieg«oolfe« wenbete fid) ber Slbel unb ein £f)eit ber 23ürgerfd)aft

neuerbing« feinbtid) gegen ben tönig. Sa entftanb eine 3eit ootl Verwirrung,

Sammer unb (Stenb; e« entwtefette fidj, wie einft wä^renb ber branbenburgtfd)en

3noafion, .ein trieg Silier gegen Stile. Stuf bem Sanbe fugten bk abeligen #erren

bie fjerumftreifenben Sdj'aaren ber Stteijjner jtt öertilgen, wobei fid) befonber«

SMltjetm oon SBatbecf, ber Söefifcer oon Sürglifc, l)erüortl)at. Slnbere aber

au« ber 9?eifjc ber Marone überfielen bie fönigtidjen ©üter, Sd)töffer unb üDörfer

unb wetteiferten im 'ißlünbern mit ben fremben. £)ie Stabt Ißrag fetbft würbe

ber Scf)auüta£ fortwäfjreuber |mnbet unb Reibereien, bei benen Sötutöergießeu fdjon

feine «Seltenheit mefyr war.

„Sitte Std)erf)eit war gewiesen, ein 9tad)bar traute bem anbern nidjt metir,

fagt ber fönigfaater Wlönti), „ber £>au«I)err nid)t bem 2ftietl)«mann, ein ©ruber

nidjt bem anbern. Sitte miteinanber waren oon einer unheimlichen $urd)t ergriffen,

feiner ging mel)r unbewaffnet auf bie ©äffe, auf ben ^ta£, ja uidjt einmal in

feinem eigenen |>aufe Ijerum. 2flan trug Sdjitb unb Säjwert bei ftdt), um immer
jum Kampfe bereit ju fein." „So fal) id) benn felbft," eqä^lt ber (Sr)ronift at«

Slugenjeuge weiter, „ba$ Siuer, ber jwei 9?öcfe I)atte, ben einett oerfaufte unb ftd)

bafür ein Sdjwert erwarb. £>ie ^ftugfdjaar würbe jum Säbel, bie Senfe aur

£anje gemalt." „O wie oft," ruft ber frieblidje iDZöncf) au«, „falj id) mit

Sdjmerjen, wie bie rufyetiebenbe Sa^aar ber ehrbaren Bürger, bk fenft in foft?

barer fteibung etttljerfdjritt, je^t ftd) jeigte, angetan mit ^ßanjer unb S3ruft^

^arntfd), mit ^>elm unb Sturmhaube." 2
) — Smmcr me§r oerfiel fo bie Re*

gierung unb ba« Slnfe^en be« Äärnt^ner«, ber feinerfeit« ratt)to«, Wie gewöhn-

tid) war, unb fetbft in materielle -iftotl) geriet^, fo baß e« mand)tnat bei Jpofe

an Nahrungsmitteln mangelte, wenn nic^it \>k Stteifjner ettoa§ oon i^ren Streif*

jügen mitbrachten.

Stuf bie Sänge ber %tit fonnten berartige ^uftänbe ntdjt anbauern. 2)ie öür*

ger, beren friebtic^e ©ewerbe, ^anbel unb 5nbuftrie ganj barnieber lagen, famen

immer meljr jur (Sinfic^t, ba% fie bie 2Biebcrf)erftellung ber 9t"u^e oon £)cinrid)

1) @o tlinat es unglaubltd), menn erjagt wirb, bie «Weißner Ijätteu mandjmal ?anbleute ge-

fangen, tljnen beibe ^änbe bnrdjftodjen, bnre^ bie Sitdjer ©eile (JRofiljaare) gelogen unb bie

Serflümmetteu fo in« ©djlofj gesteppt. Mod) weniger glauben rotr, wenn SDalemU (229)

bajn fe^t: „3)u baj ber ^erjog |aa^ — er tackte unb nitt« Jiit fpradj."

2) Cbrou. aul. reg. 196: Vicinas de vicino, hospes de iuquiliuo dissideret etc.
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Don $ärnt&en nid)t jn erwarten Ratten. -£)ic 3af)t fetner ©etreuen in biefem ©tanbe

nafym mit jebem Sage ab. (Sie beriefen fid) fd)on ^äufig im Vereine mit bem
Slbet über einen anberen fähigeren $önig. 3m allgemeinen fprad) man fid) in

biefen 33eratbungen für 3ohaun, ben @ob,n beS beurfdjen $aifer« £einrid) VII.

Don Sujtemburg au«, ber fid) jur Sefräftigung feiner SRcdjte auf bie böb.mifd)e

tfrone mit ßtifabetfy, ber nod) lebigen 17jäb,rigen £od)ter SenjelS II. Der*

mähten foßte. £)er Slbt $onr ab Don tönigfaat braute am 14. Sluguft 1309
bem römifdjen $önig juerft baüon ^ladjridjt ; eine jweite 33otfd)aft beö SlbetS

unb ber Vürger brauten §einrid) VII. im £)ejember beSfetben 3al)re« ber eben*

genannte 2lbt Don $önigfaat unb f)einrid), ber 2lbt Don ©ebtec. *)

$önig $einrid) Don $ärntb,en war nid/t im (Staube, bie über feinem Raupte
fdjwebenbe ©efa^r ber Slbfe^ung unb Vertreibung ju befdjwören. Senn er fid) ja

SU etwas entfd)lo§, fo war e« etwas, xoa$ ben Untergang beförberte. 3efct fiel er

wieber in ben alten fteljter, £)ilfe im 9lu«tanbe ju fud)en, wäljrenb immer nod)

bie 9J(öglitf)feit Dorfjanben war, im Vereine mit ben testen ©etreuen ber Bürger
bie .£>errfd)aft ju behaupten. $ergog (Stephan Don ©aiern fd)icfte 300
•öaiern. ©iefe festen fid) fübwärt« Don ^ßrag an ber 3Mbau feft, requirirten

fleißig in ber Umgebung unb waren befonber« f)äufige, aber ungern gefeljene ©äfte

im Softer Äönigfaal. Söatb barauf !amen neue Verhärtungen aus $ärntf)en an,

ftarfe $eere«ljaufen unter ber 2Infüljrung be« tapfern ^peinrid) Don Stufen-

fte in, Sanbmarfdjatl« Don tärntljen unb feine« ©ruber« ®onrab. (Sie nahmen
ir)re Quartiere in $rag unb Ijoben etwa« ben Stfcutb. be« föefte« ber färntfjnifc&en

Partei unter beröürgerfrfjaft. £)a bie 5tngefommenen rafd) bemerften, baß|)einrid)

Don ^ärntljen eigentlid) nur eine ^ßuppe fei, bie nidjt regiere, fonbern regiert werbe,

£>einrid) Don Sipa bagegen ber mädjtigfte ©emaltljaber unb gefä^rtidjfte ©eg*

ner be« £ljroue« fei, wollten fie teueren auf irgenb eine Slrt gefangen nehmen
unb tobten.

u
) £)er (Sljronift läßt un« über ben Verlauf biefe« Slnfdjiage« im

£)unfeln; er ift wafyrftfjeintid) mißlungen. 2Benigften« aber würbe ber $önig jefct

3u bem (Sntfd)tuffe gebracht, §einrid) Don Öipa ba§ Unterfämmereramt ju nehmen.

(Sben fo un!(ar al« bie 2lnfd)täge auf biefen Saron erfdjeinen un« bie auf bie

(Sidjerljeit b er ^rinjeffin (Stifabetf).
3
) 3obann Don SBartenberg braute teuere natf)

Limburg, einer Don 2Benjet II. gegrünbeten Stabt,- alfwo bie $önig«tod)ter Don

ben bürgern mit großem 3ubet aufgenommen würbe. — 3ljre 8eben«mittet Rotten

fid) bie Särntljner, fowie bie ^Jceifjner, nadj ®riegSmamer, nämttd) bort, wo fie

eben bergteidjen fanben. £)ie Saft ber föequtfitionen ftieg mit ber ,3ab,l btv ®of*

baten unb ber Sänge be« Kriege«. £)ie (Sfjroniften fragen fet)r ; ben $önigfaater

Derbrießt e« am meiften, baß in $rag gewiffe öeute Streite ber Söeute ben Sfrie*

gern abzulaufen pflegten.
4
)

3n ber @tabt fetbft matten bie tärntljner einen Verfud), in ben Söeftfc be«

$teinfettner 93rü(!ent^urme« ju gelangen, ber nodj immer Don ben Gruppen |)ein*

rid)« Don Sipa Defekt war. (§8 fam barüber ju einem äufjerft ^artnäefigen Kampfe
mit Slrmbrüfteu unb @d)leuberbüd)fen, mit Steinen unb ^euerbränben Don ber

©äffe unb ben benachbarten ©adjböben aus. £)erfetbe währte burdj mehrere 2:age,

1) Chron. aul. reg. 191 sq.

2) Chron. aul. reg. 203.

3) Chron. aul. reg. 199, Pulkava 268 sq. 3Bir glauben namenttid^ nid^t, tt)te tyaiadq, an ben

SSergtftungeüerfud), »oburd^ Slifabet^ aus bem SBcge gerciumt »oerben fottte unb ^flt(hteu ber

2«einung £ome!« bei, ber (®efc^. ^rag 546) fogt: „(Sine ^fällige Unpäßttcgfeit (Stifobetbe

gab einmal fogar Urfac^e ju einem ©erücbte, mel^eö ©tauben fa»b, als babe man fte oer=

giften wollen."

4) Chron. aul. reg. 203: „Et quod detestabile est: plures enim in Praga inveniebantur ho-

mines, qui resablatas de sudore pauperum sua peeunia comparabant etc." lieber bie (Streif;

jüge ber Äärntbner erjäblt ber SWönd) am fetbeu Orte: „©djaorennieife jogen fte aus ber

©tabt, raubten ben Sirmen baS Sbrige nnb töbteten SSittmen, SBaifen unb Äinber auf beib?
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oime baß bie Kärntener trofc bebeutenber SSertuftc irgcnb einen (grfotg crgiclt Ratten.

Söäfjrenb ber feigen Angriffe ber Kärntljner auf ben £f)urm unb burc| bie ganje
Bett beS Kampfes blieb bit SMbaubrücfe un$ugänglid) für 3ebermann. Der *8ür*
ger Solfram nämlid), ber ficft wieber feines alten geftungStoerfee, beS ßreu$erren*
fpitaleS im Tumulte bemächtigt Ijatte, fperrte ben 3utritt jur 33rücfe ab; ja er

ließ nid)t einmal biejenigen paffiren, welche ben belagerten im Kleinfeitner Sturme
#ilfe bringen wollten. 3m SJolfe munfelte man bamals, Sotfram madje einen

2ld)fefträger, er fpiele auf beiben ©eiten. (5s ift mögltd), baß er jur Ueberjeugung
allmälig gelangte, es füfjre fein S3ünbniß mit bem Slbel eben nur jur SBerftärfung
beS festeren, unb fei bagegen bem 23ürgertf)um überhaupt nur zum 9Zad)tf)eile. 33iet-

leicht modjte aus biefem ©runbe ber Patrizier eine Wct öon 9foutralitätSpoIittf für
gut galten. — Die Kärntfjner ftanben nadj langen, oergeblidjen üflüfjen öon ber

Belagerung beS Sturmes ab, fd)loßen einen Saffenftittftanb unb zogen
fid) mieber in bk 23urg jurüct. SWfjier aber befd)loß fie ber ermutigte Slbel mit
aller Wlafyt anzugreifen, um fie wo möglich ganz au« ber ©tabt unb bemÖanbe
Zu öertreiben. £einrid) öon Sipa, 3ot)ann oon SBartenberg unb Site! oonSanb«
fteiu sogen eine impofante «Streitmacht zufammen unb lagerten fid) auf ben gel-

bern, bie fid) in ber ®egenb beS heutigen $of)oretec ausbeuten. Um nicfjt aus-
gehungert ju werben, wagte Stufenftein mit feinen Kärntenern einen SluSfull,

ber aber trofc aller £apferfeit unglüdlid) ausfiel. 33iele ber Kärntfjner mürben ge*

töbtü, Slufenftetn felbft mürbe öerwunbet unb gefangen genommen unb nur mit
ÜÄülje fonnte fid) ber 9teft in bie Burg zurüc^en. #einrid) öon Kärnten mußte
oon bem großen £fjurme an ber Sßorberfeite beS ©d)loffes bie 9iieberlage ber

©einigen mit anfeuern — 3n ber ©tabt felbft Ijatte mäfjrenb beS Kampfe« am
^ofjofetec baS beutfd)e Sürgertljum, baS bod) nidrjt burdjgängig mit ben gremben
ging, bie (S^ceffe ber unteren ced)ifd)en Beöötferung jurücfjumeifen, bie, wie einft

bei ber (Smnafjme ber ©tobt burd) #einria> öon £tpa, fo aitct) jefet bie Verwir-
rung zur ^tünberung ber Deutfdjen auszubeuten fud)te. ') .

£einrid) öon Kärnten xoanbk fid) in feiner wadjfenben Bebrängniß an ben

anoerwanbten jungen ftriebrid), 9ttarfgrafen öon beißen, Beibe fdjto-

ßen in ^rag ein ©d)ufc* unb Srufebünbmjj. ftriebridb, getobte, feine ganze 3ftad)t

jur Unterjochung Böhmens aufzubieten, wäljrenb |)einrid) bagegen öerfprad), bem
SWarfgrafen bis zur Erlegung ber aufgewanbten Soften bie öier ©tobte: Seit*
merifc, S3rü$, 8aun unb Belnif als Uuterpfanb ju geben, iljn mäljrenb fei-

ner 2lbwefen^eit zum SMjerrfdjer beS Königreiches unb fogar ju feinem 9lad)fotger

ju ernennen, wenn er etwa ofyne (Srben fterben follte.

S33äb,renb bieß in ber öurg ocr^anbelt würbe, fammelten fid) biefteinbe beS

Königs aus allen ©tänben am 29. 3uni JL310 ju einer SSerat^ung, welker aud)
bie ^rinjeffin glifabet^ beiwohnte. 9lad) wenigen Debatten einigten fi^ Slbel,

ßleruS unb öürgcrt^um, an #einridj VII. öon ©eutf^Ianb eine Botfdjaft ju

Riefen unb öon ilmt einbringlii|ft feinen ©o^n 3o^ann jum König öon^ö^
men ju erbitten. £>ie Deputation, welche fc^on am 1. 3ult $rag oerlicß, beftaub
aus 12 2Jiitgltebern, barunter fcd)S aus bem Bürger ftanbe. Die ®emein*
ben öon 'ißrag una Kuttenberg wählten biefe ©ed)S aus ber ättittc ber ©cf^wo*
renen unb rüfteten fie mit einem SegtaubigungSfd)reiben aus. Das ©^reiben

nifc^e SBctfe. 3d) felbft fa^, tute fie an ben cutjeütctt Sagen jettlidj frlib^, als rote jumÄampfc
anerücften, bewaffnet, in §anfen unb rote fie erft am 3lbenb roieber anrüctfe^rten, ob^tte ein

Xreffen geliefert ju b^aben, aber ©c^afe, SRtuber nttb atferfei attbere« SJteb; als SBente Don
SBeb^rlofen mit fid) füljrcnb. »iöroetten folgten üott Söettcm ben ^lüttbercrn eine große <3djaar
öon armen ganbleuten unb SBttttoen fie^ettb, man mödjte tb^nen roettigflen« ctroa« Don ber

©eute jurüdftetlen. ©old)ett 9iad)folgenben rottrbe oft ein Stoß ober ein iöadeuftreid) ge=

reid)t für baä roeggenommette. X^kx."

.

l) Xomet @efd). b. totabt *ßrag 54«.
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ber Sßrager 2X(tftabt ift uns üom ßfjrontften

1
) aufbemab,rt ; eS ift mab,rftf)eintid) üon

SÖotflin, bem «Soljne Sllbredjt SBotframS als 9ttd)tcr unb im tarnen ber ganjen

©emeinbe ber ©efdjmorenen unb ber Bürger ber größeren <Stabt am 29. 3uni
1310 außgefteßt. Die tarnen ber (Bemäijtteu waren: tonr ab $ornbub,eI,
Otto 355

i g o t a i 6, ßbrufd), <Sob,n ^oülinS unb@bertin Dom (Steine
— aus ^ßrag, £ittmannunb$onrab au« tuttenberg. a

) 2luS ber ©etft*

lidjfeit befanben fid) bei ber Deputation bie (Sifterjienferäbte £einrid) üon Seblec,

tonrab üon Äönigfaal unb Sodann üon $ta§, aus bem 2lbet $err 3ob,ann üon
Sartenberg, ©olmSlam üon ©djmamberg unb 2Bilf)elm 3ajic üon 2Mbecf, meld)'

teuerer- feine ©teile burd) einen gemiffen Otto üertreten tief;.

Die ©efattbtfrfjaft fam am 12. 3uti iu^ranffurt an unb mürbe bereits am
näd)ften STage oon $einrid) VII. empfangen unb mit einem fyerrtidjen ©aftmatjte

bemirtljet. 2lm 14. begannen bie Unterljaubtungeu üor einem feierlichen 9?eid)S*

geridjte, bem ber $aifer felbft präfibirte. ©er Süredjer ber böljmifdjcn 33otfd)after,

ber 2lbt üon Äömgfaal, fd)ilberte in berebter Seife bie iammerüoüe Sage beS Äö*

nigreidjeS 23öl)men unb flehte ben ®aifer unb baS 9?eid) an, ben üorgebrad)ten

Söefdnoerben abhelfen, £)einrid) ermieberte, baS Zeitige 9*ömifd)e föeid) Ijabe

immer als ^flidjt eradjtet, bie beteibigte Unfdjulb ju rädjen unb bie ungeredjt

Verfolgten ju befd)ü£en. ©eint (Srlöfdjen beS 'JUianneSftammeS fei53ö^
nun bem Zeitigen SRömifdjen föeid) anheimgefallen, unb nad) ben

©efefcen btefeö 9?etd)eS unb ber Meinung ber $Ked)tSgeteb,rten ftel)e baSfelbe iljm

jur Verfügung, §einrid), 9fteint)arbS, beS ehemaligen Jpergogö üon $ärntb>n

@ol)tt, biefen (Sinbringting, melier beö UnglücfeS fo üiet über baSSanb gebracht,

föttne er nidjt länger regiereu taffen, meit berfelbe fdjon unter feinem Vorgänger,

bem tönig Sltbredjt, bie ^einbfetig!eiten gegen baS 9?eidj begonnen t)abe unb

bleute nodj in benfetben mit fmrtnäcfigfeit üerljarre. Die Soften, meld)e baS fjei*

lige W\ä) üermeubet t)abe, bie SBiberfüänfttgen ju untermerfen, überfliegen fd)on

bie «Summe üon 10:000 ^funb. — <Sd)tüfjtid) forberte bertönig bie üerfammef*

ten dürften auf, ftd) mit iljm $u beraten, auf metdje Slrt unb Sßeife bem jer-

rütteten $öuigreid)e S3öb,men mieber aufgeholfen merben fönne. 3
) 2lm 24. 3uli

fanb eine jmette (Sifcung beS 9?eid)Sgerid)teS (Statt, in metdjer fotgenber 9fad)tS-

fürud) ber dürften laut üerfünbet mürbe: „Dem (Soljnc 3tteinl)arbSfei
jebeS ^edjt auf bie trone SSöljmenS abgefürodjen, unb ba er bie

Sttüeftitur feines £erjogtl)umeS nid)t in ber gefefctidjen grtft nadjgeiudjt b,abe,

fei er aud) nid)t meb,r als §eqog gu betrachten; er fei aUerSRedjte eines dürften

beraubt unb bab,er feien alle iljm üon ben böfymifdjen unb färnt^nifdjen Stänben

geleifteten (Sibe ber £reue unb beS ©eb^orfamS nichtig unb ungiltig." Ueber biefeS

Urtb,eit mürben üom tönig unb ben üerfammelten dürften ben böb,mifd)en ®e^

fanbten fdjrifttid)e Urfunben auSgeftellt. 2lm 25. 3uli erllärte ^etnrtcr) VII. feifr*

lid) in einer Verfammtung ber $Reid)Sfürften, baf? er fid) auf mieberb,olteS Sitten

ber böfymifdjen ©efanbten entfd)loffen b>be, feinen (Sob,n Sodann mit ber böfmvt*

fd)en ^ßrinjeffin (Slifabetb^ ju üermäljten. Die 2lbgefanbten Sö^menS gelobten bie

,3uftimmung im tarnen ber (Slifabetti unb über bie Verb^anbtungen unb Söefdjlüffe

mürben tjierauf bie erforberttdjen Urfunben' auSgeftellt.

1) Chron. aul. reg. 208 sq. : „Epistola ad Regem Romanorum Dominum Heinri-
cum. Serenissimo Domino Heinrico Romanorum Regi semper Augusto W o 1. Iudex ac

communitas juratorum ac civium civitatis majoris in Praga etc. . . . §aje! (5.05), ber e$

aud) ^at, nennt bett ©tabtrid^ter ^Boffram. SSergl. Sotnef ©e[d). b. ©t. ^Jrag 549.

2) Sie Tanten ftnb nad^ Xomtt. 3n ber lönigfaaler Söronif Reißen fie 209: De Praga vero

fuerunt Cunradus Cornput, Otto Phigoles, Ebiruslinus filius Popplini, et Ebirlinus de

Lapide, de Kuthna: Tylmannus Lune et Cunradus frater Heinrici vice plebani Vicarii in

monte." 53et §ajef 505: „Sonrabn« Sornpui, Dttid) gnantefd), Sberttn beS *Uoplina ®o^n,
Sberlin »om «Steine, Stilmann bes 2nfa[fen ©o^n unb (£onrab, be« ^forr^errn ©ruber."

3) Chron. aul. reg. 212. — ©djötter Soljann üon Sufemburg I. 79. flg.
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.£)te Söejeidjnung eine« ©egenftanbeS als f)iftorifd), brüdt aus, ba§ berfetbe

bcr ©efd)id)te, batjer bereite bei* Vergangenheit angehöre, £)tftorifdje ©efefce finb

bafyer jene©efcfce, tüelcfje ifyre öerbinbttcfje Üraft fdjon bertoren fyaben, unb f)iftorifd)e

föefytt finb jene Sftedjte, roetdje aus efyemats giltig gemefenen ©efe^en f)erborgegangen

finb, batjer nidjt meljr befreien, ©efefce, meldje nod) berbinblicrje ®raft fyaben, unb

9fad)tc, meiere nod) befteljen, tonnen niemals b,iftorifd)e genannt merben. £>ie Berufung

auf r-iftorifdie ©efe^e unb Sftedjte mit $ug(eid)er Snanfbrudmatjme iljrer ©ittigfeit, ift

bemnad) 33egriffSbermirrung. 2SiIt man aber mit fjtftortfcfjen ©efefcen unb 9?erf)ten

Jene ©efefce unb 9?ed)te bejeidfjncn, meldje ifjre ©runblage in ber ©efdjidjte, ober

tnie man fid) nirfjt minber bunlet auSbrüdt in ber gefd)id)tlid)en 2tnfd)auung, ober

wie man fid) nidjt minber unberftänbtid) auSbrüdt, in bem gefd)id)ttid)en föedjts*

belbufjtfein b,aben; fo ift bamit eben fo menig, als menn man fagt, rjiftorifd)eS

9?ed)t ift, maS im ganzen Votfe gum 23ett>u§tfein gefommen ift, ein Verftänbnif?

ber «Sadje, meidje man meint, gegeben. Äeine biefer trafen lanu ju bem ©tauben

beftimmen, ba§ ©efefce unb föedjte, roeidje if)re ®raft bertoren Ijaben, btoS beS*

fjatb noeb, anerlannt merben foüen, meil bie Erinnerung an biefetben nod) befteljt,

ober meil baSjenige, maS burd) biefe ©efefce beftimmt mürbe, für münfdjensmertt)

gesotten merbe.

Es ift niemals mit 33erlä§lid)ieit befarint gemorben, maS biejenigen, metdjc

bon tjiftorifdjen SHedjten in 33öb,men fbredjen, barunter berftefycn. Es fjat jeboeb,

ben 2lnfd)ein, bajj als 2tuSgangSpuntt tjiefür bie „beruemerte &inbeS*£)rbnung" bom
15. 9ftai 1627 angenommen merbe, ba biefelbe in iljrem ftaatsred)tlid)en £f)eile

bis jum 3af)re 1848 fo jiemtieb, in ©eftung geblieben mar, meiter jurücf ju

gefjen, aber felbft beut bertiebteften Slntjänger ber ^efyve bom rjiftorifdjen 9?edjte in

Sööfjmen, burd) baS EinfüfjrungSsSttanifeft ber SanbeSorbnung bom 3af)re 1627
berfdjränft mirb, inbem $aifer fterbinanb II. barin unb nod) fdjärfer in ber ^ßri«

bilegienbeftätigung bom 29. 9ttai 1627 bie ^edjte beS Eroberers in Slnfprud*

genommen unb bie ^cdjtSbcrmirfung in unjroeibenttgen SBorten auSgefprodjen f-at.

ES ift f)ter ntc^t ber Ort, ju unterfudjen, melden SBerth, ober richtig

gefagt, Unmertb, bie 8anbeS*Orbnung bom 3ab,re 1627 tjeutjutagc r-abe. berfetbe

ift in bem Stuffa^e: „$)ie gerbinaubcifdje 8anbeS*£)rbnung. Ein Beitrag jitm

fjiftorifdjen $Ked)te ber böbmifdjen Nation bon Dr. Sinter," in ben äftittljeifungen

beS Vereines für ©efd)id)te ber !©eutfcb,en in Söötjmen IV. 3ab,rgang, 7. $eft

trepd) bargeftettt.

2Bir begnügen uns l)ier ben <Sd)tu§ biefeS ausgcjeidjnctcn 9tuffa^cS auf^

juneb,men.

„^DaS atfo ift baS tjiftorifdje 9^edjt ber böbmifdjen Nation: Stnfbrucb, auf

eine <Stänbe=23erfammUtng, bie faft auSfd)tie§tid) aus Slbetigen unb ^ird)cnfürftcn

b^kfft unb bie fid) jmei Satjrfjunbertc fjinburd) als ein ^ort reactionärer 21ip

fd)auung ermiefen b,at, eine 8anbeS*£)rbmmg, nad) melier baS jus leg-is ferenda?,

baS 9?ed)t ©efe^e ju geben unb bie 8anbeS*Orbnung abjuänbern, auSbrüdticb, beut

Röntgt borbeb^atten ift, enbtid) aber eine SanbeS'Verfaffung, nad) metdjer bcr

53auer untertfjänig mar, bcr ©runbb,err aber baS 9?ed)t ber erbtidjen ©ericl)ts-

barfett, baS 3agbrcd)t, baS ^otjfd-tagcredjt, baS ^robinationSredjt ausübte. 3Bic

man an ein fo(d)eS tjiftorifdjcS 9?cd)t mieber anfnübfen, maS mau aus bcmfclbcn

cntwicMn mill, ift böUig nnbegreiflid). £)ic einzige 9!J?ög(id)fcit aus bem mittet

atterUdjcn Sßirrfat, mic er bor bem 3ab,re 1848 in iöö^neu l)crrfd)tc, t)crauSju^
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fommen, mar bie, ba% ber taifcr üon Dcftcrreid) als dortig oon ©öfjmen fein

t>tftortf(f)c« 9?ed)t, bie ÖanbeSorbnimg fetbftftänbig abjuänberrt, $um (efetenmate an-

manbte, um bie ftänbifdje Verfaffung ju beseitigen, ba§ er atöbann auf fenen

33orbet)att Geratete unb fein jus legis ferendac mit ben befreiten 93ötfern feilte,

©ag ift bemt aud) burd) ba$ £)iplom oom20. Octoberl860 unb bieVerfaffung bom
26. Februar 1861 gefd)ef)en." <So mafyr e$ nun tft, ba$ ber Sftonard) burd) ba«

©iplom bom 20. Dctober 1860 unb bie Verfaffung oom 26. ftebr. 1861 ba«

jus legis ferendae mit ben Softem tfjeUte; fo ift bod) bie ftänbifdjc Skrfaffung

in 33öb,men nid)t erft burd) biefe @efe|e befeitigt morben. ©iefetbe mar bietmefjr

bei (Srtaffung biefer ®efefce fdjon aufgehoben gemefen, unb jmar im SSBegc ber

bis baf)in fomob,! nad) ber 8anbe§=Orbnung bom Safjre 1627 als aud) foäterfjin

bis jum (5rfd)einen biefer beiben eben genannten ©efe^e bem äftonardjen allein

^ufteljenben ©efe^gebung. Von einer 9fod)t8fontinuität, oon einem gortbeftanbe

ber in ber 8anbeS*£)rbnung bom 3ab,re 1627 unb foätcren, biö^um 3al)re 1.849

erfd)ienenen ©efefcen gegrünbeten früheren ÖanbeSüerfaffung beö ®önigreid)e8 33öfc

men fann baljer |eutjutage nidjt gefbrod)en. merben.

£)ie.$ an ber £>anb ber ©efefce nadjpmeifcn, ift unfer Vorhaben.

©ic 9?eid)goerfaffung bom 4. SJiärj 1849 b,at im §. 77 bejügtid) ber bafelbft

ermähnten $ronfänber, bamnter aud)39öl)men, erftärt, baß biefe $rontänber eigene

ÖanbeSüerfaffungen erhalten unb ba§ bie ftänbifdjen Verfaffungen auf er

Söirffamfeit treten, unb foftten nad) §. 82 bie näheren 33eftimmungen über

bie 33 ilbung unb ben Sßir tun gö freie ber Sanbtage unb 8anbe3auöfd)üffe

burd) bie $anbe8berfaffungen unb 2Bab,Igefefce biefer Ärontänber feftgefteüt merben.

3n Vollziehung ber §. 77 bis 83 ber $eid)8berfaffung bom 4. 2ßär$ 1849

mürben bie cilf SanbeSberfaffungen für biefe $rontänber unb barunter aud) für baS

$önigreid) 23öi)tnen am 31. ©ecember 1849 oerfünbet. Waü} bem aü. untertf).

Vortrage beS ©efammtminifteriumS oom 29. ©ecember 1849 ju biefen eüf San*

beöberfaffungen mar für bie 3ufammenfe£ung Der ganbtage nad) biefen SanbeS*

berfaffungen bie ^eidjöberfaffung mafgebenb, metd)e eine 3 n t e r e f f e n o e r*

tretung mit unmittelbaren Sagten oorfdjrieb. $ür ben ©ebanfen an ein gort*

befteljen ber früheren Verfaffung ober aud) nur ber ehemaligen ftänbifdjen 4öe=

redjtigung ift in biefer SanbeSberfaffunq burdjauS fein 5lnb,altöbunft ju finben.

Sbrnof)! nun fomit bie ftänbifdjc Verfaffung beö $önigreid)e0 Söhnten aufjer

Sßirffamfeit gefegt mar; fo beftanb bod) nod) faftifd) ber an« ben ehemaligen

ftänbifd)en Vertretung fyerborgegangene ftänbifdje 8anbc6au«fd)ufj. Söejügtid) ber

®efd)äfte, metd)e berfelbe beforgte, mußte bar)er bis jum ©tntritte bzs nad) ben

Seftimmungen ber Sanbeöberfaffung bom 31. ©ecember 1849 eintretenben ßanbe«*

au8fd)uffeg eine Vorforge getroffen merben. 3n bem fdjon ermähnten all. unt. 3Sor*

trage bom 29. £)ecember 1849 mirb biefe Sßorforge in golgenbem bargeftellt

:

„£)ie in ben meiften SanbeSberfaffungen enthaltenen formen ^infidittid) ber

„auf ben fünftigen 8anbeSau8fd)u£ übergefenben ©efdjäfte ber biöt)er unter ber*

„fdjiebenen tarnen befte^enben 2luöfd)u§* unb SBerorbnetencotlegien führen ebenfo

„mie bie Sluötragung ber ^ermögen^oer^ältniffe ber einjelnen Sänber unb ber

„ehemaligen ©tänbe bie 9?otfjmenbigieit ^erbei, ba§ obfd)on nad) bem §. 77

„ber 0Md)Sberfaffung bie ftänbtfdjen berfaffungen auf er 2öirffam#
„feit treten, ein ftm eilen nodj bie borermäfjnten Kollegien bie ®efd)äfte mie

„bisher in bem burd) bk ÖanbeSberfaffung bezeichneten Umfange fortzuführen

„Ijaben merben."

@d)on im ©ecember 1849 maren baljer bie @tänbe be8 ^önigreid)eö Sö^men
ehemalige ©tänbe unb l)at feiger fein@efe^ biefelben ober bie ehemalige ftän*

bifd)e 23erfaffung mieber jnm Seben gebradjt.

©er im 3ab,re 1849 beftanbene, aug ber ehemaligen ftänbifdjen Vertretung

b^eroorgegangene SanbeSau8fd)U§ blieb — ob.ne ba$ bejüglid) feiner ÜJiitglieber
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au« bem ©eiftlidjen*, QititA» unb 9?itterftanbe unb feit bem 3af)te 1851 aud)

bejüglid) ber t»on bei £aupt[tabt ^rag gemälzten SO^ttgttebev eine (Srgänjung ober

Erneuerung erfolgte — faftifd) befielen, bis im 3al)re 1861 an feine Stelle ber

in got-gc ber Sanbe«*Orbmmg oom 26. $ebr. 1861 getüätjttc £anbe«au«fd)u§ trat.

2ftit bem faiferl. patente com 31. ®ecember 1851 mürbe bie 23erfaffung«urfunbe

oom 4. Üßärj 1849 außer traft unb gefefctidjer 2Birffamfeit erflärt. £)ie 21n*

nafjme, baß hierin äugleid) eine9?eactiüirung ber burd) biefe 9?eid)«öerfaffung außer

SBirffamfeit getretenen früheren ftänbifcrjen SSerfoffungcn liege, ift nun aber um
fo minber folgerichtig, als bie« ntrfjt gefe^ltd) erflärt mürbe, anberntljeit« aber

fdjon bie @rftärung biefe« faifert. patente« pom 31.. £>ecember 1851 über bie

©runblagen ber fünftigen ©runbfäfce ber organifdjen ©efefcgebung bcuttid» ergibt,

ba% eine 2öieberl)erftelfung ber früheren ftänbifdjen 23erfaffung gar nid)t in«2tuge

gefaxt merben woflte. Waä) bem 3. Slbfafcc biefe« patente« füllten bk SB e g e

ber (Saffjrrung unb ber forgfältigen Prüfung alter 93erl)ältniffe ein*

gehalten unb bie b a r a u « abgeleiteten orgonifcrjcn ©efefce fortfdjreitenb $u (Staube

gebracht merben.

©ie mit bem 21. t). ®abinet«fdjreiben oom 31. £)ecb. 1851 erfloffenen ©runb^

fäfce für organifdje Grinridjtungen in bcn trontänbern be« öfterretdr)ifdt)en ®aifer=

ftaateö l)aben nun aber ebenfalls öon ben 3Serfaffungen ber einzelnen ßänber ganj

abgefefyen. £)ie« jeigt fdjon ber 3. ^unft biefer ©runbfäfce, nac| meinem ber Um*
fang ber tronlanber, jebod) mit 33orbeI)alt ber au« $ertr>attung«rücffid)ten be*

grünbeten SSeränberungen beobachtet merben füllte, ^ftod) beuttidjer erhellet bieö

aber an« ben fünften 34 unb 35, nad) melden in ben einzelnen trontänbern

eigene (Statute über ben ftänbifdjen ober ben mit einem ju beftimmen*
ben ©runbbeftfce öerfetjenen ©rbabel, feine SSorjüge unb $flid)ten errietet, ben

trei«bef)örben unb (Stattfyattereien bcratr)enbc2lu3fd)üffe au« bem beftfcenben

Srbabet, bem großen unb Keinen ©runbbefifce unb ber änbuftrie mit gehöriger
öcjeia^nnng ber Objcfte unb be« Umfange« tr)rcr Sirffamfeit
an bie «Seite gefteüt merben foltten, bie näheren 33eftimmungen barüber

jeboct) befonberen Slnorbnungen oorbeljaften mürben. £)ie in $otge ber

©runbfäfce für bie organifdje ©efefcgebung notljmenbig geworbene neue Drganift*

rung ber politifdjen ©eljörben unb ber ©eridjte traf ben faftifdj beftefyenben fian*

be«au«fd)u§ an unb Ijat in 53ejug auf bie (Stellung be« «Statthafter« ju ben

ftänbifdjen Kollegien, unb bie ©ebarung mit ben 8anbe«fonben bie SSerorbnung

ber »ifterien be« Snnern unb ber 3uftij oom I0.3an. 1853, 9c. 10 9t. 5©.*8.

im §. 24 beftimmt, baß e« bie«fall« bzx ber bermaligen Gnnridjtung bi« jur (Sr*

taffung meiterer ©eftimmungen ju oerbleiben t)abe. (S« mürbe finblidjer ©taube

ba$u gehören, mollte man ba nod) ber Meinung ©eljör fdjenfen, bie ehemalige

ftänbifdje 25erfaffung f)ätte nur im tpfffjäufer S9erge ober 33lanif im (Sdjlafe

geruhet, unb e« f)abe fid) nid)t ba« ©rab über it)r gefdjloffen. 2lud) biefe oer*

fprodjenen SSeftimmungen finb nidtjt erfdjienen unb ber 2lbfoluti«mu« ful)r mit

oollen Regeln bi« jum (Srfctjeinen be« 21. t). äftanifefte« unb ©iplome« oom 20.

Oftober 1860, mooon Srfterc« felbft erflärt, ba§ nad) bem ben tanbeööäterlidjeu

®efüt)len Seiner 2ftajeftät tief fdjmerjlidjen Kampfe in ben öfterreid)ifd)cu Sänberu,

mie faft überall in ben gemaltfamen erfc^ütterten ©ebicten be« europäifc^en %cp
taube« oor 5lllem ba^ ©ebürfni^ einer ftrengeren Concentrirung
ber ^egierung«gematt eingetreten fei.

59eim Eintritte biefer (Spoc^e fann nun mof)l oon einem ftortbcftanbe ber

früheren ftänbifdjen 5Berfaffung feine föcbe fein, man müßte benn fid| auf reöolu*

tionären «Stanbpunft fteflen unb behaupten mollen, baj? ber ÜJZonardj bi« jum
(Srfdjeinen be« faifert. Diplome« oom 20. Oftober 1860 nid)t allein berechtigt

gemefen fei, ©efefee aufju^eben, abjuänbern unb ju geben, ^ur fotdje 2lnft^auung

mu§ man öorau«fe^en, menn man oon bcn in bei- früheren ftänbifd>cn 95erfaffnnq
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gcgrünbeten $ed)tcn, als öon unöer|äf)rbaren $Kecf)ten fprerfjert l)ört. (56 ift bie8

ein Unfinn, weit biefe föcdjte burtf) 2$eriäf)rnng niemals Ijätten erlöfcfyen tonnen,

©iefetben waren öielmefjr im Segc ber ©efe^gebung fcfyon aufgehoben gcmefen,

als baf faifert. £)iptom oom 20.' Oftober 1860 ersten. E8 erübrigt nun bto«

nodj bie grage, ob feitfyer bie frühere ftänbifdje Sßerfaffung be8 Königreich^

iööfnnen gefe^lich. anerfannt morben fei. £)a« faifert. $)iölom öom 20. Öftober

1860 gibt biefem ©ebanfen feinen föaum. £)te barin ben Stbfäfcen I. — IV. üor*

angefd)icfte Einleitung betrifft baS ©efammtöertjättttifc be« Kaifcrtlmme« unb nur

in 39e$ieb,ung auf baSfetbc fönnen bie Sorte : „ba§ nur foldje 3nftitutionen unb

„^edjt^uftänbe, roelcr)e bem gefcf)icf)tlicf)ert SKedjtgbewußtfein, ber befteljenben SBer-

„fdjiebenfyeit ber Königreiche unb Öänber unb ben Slnforberungen itjreö unteilbaren

„rräftigen SBerbanbeS gfeid)mä§ig entförecfyen, bie iöürgfdjaften (für bie Saljrung
„ber 9J?ad)tftetlung ber öfterreichjfdjen 3ftonard)te) gewähren" — aufgefaßt werben,

fowie aud) ber Stfjtußfak biefer Einleitung eben nur auf ba« ®efammtöerf)ättniß

beö KatferftaateS 59ejieb,ung tjat, unb feben (Sebanfen an bie ehemaligen tyaxtu

futaroerfaffungen (fomeit berfelben nidjt fobann in ben Slbfä^en I. — IV. inäbe*

fonbere Ermahnung gefdjief)t) ausließt, wenn man barauf 2Id)t fjat, i>a§ biefe

Einleitung mit ben Sorten fd)tiefet: „3n Erwägung, ba§ bei ber Eoncentri*
„rung ber 6 taatQ gemalt in allen Säubern beS euroöäifdjen gefttanbeS bie

„gemeinfame Söeljanbtnng ber b,öd)ften Staatsaufgaben für bie Sid)er=
„fyett unf er er SJconarcb. ie unb bie Sofjtfabrt ifyrer einzelnen £änber eine

„unabweiSlidie 9cotf)Wenbtgfeit geworben ift, fjnben Sir jur 2X u ö g t et tf) ung ber

„jwifdjen unferen Königreichen linb Öänbern beftanbenen SBerfcbJebenfyeiten unb

f,ber)ufö einer ^wertmäßig geregelten £h,ei{nab,me Unferer Untertanen an ber ®c=

„fe^gebung unb Verwaltung auf ©rnnbtage ber öragmatifcfien Sanction unb

„traft unferer SD? a dt) t t?o Itl ommenljcit ^adjftefyenbeS als ein beftänbigeS

„unb unmiberrufiidje« Staatögrunbgefefc $u befdjtießen unb $u oerorbnen

„befunben." Senn- nun aber weiter«,

1. ber Slbfafc I. beö faifert. ©iülomeö, ba$ 9?ecf)t, ®efefce ju geben, abju*

änbern unb aufgeben, an bie Sftitwirfung ber gefe£lid) oerfammeiten Sanbtage,

bejie^ung^weife be$ a^eidtjeratrjeö binbet,

2. ber 51bfa| II. offenbar in Erwägung ber gemetnfamen 33efyanbluug unb

ber 2litSgleid)ung ber früher gwifdjen ben Königreichen unb Sänbem beftanbenen

93erfcf)iebenb
/
eiten bie bem 9^eid)^ratt)e,

3. ber 2lbfafc III. aber Ut ben Sanbtagen jugewiefenen ©egenftänbe be*

nennet; fo ftetlt fid), wenn man weiter barauf fiefyt, bafj in bem 21bfa£eIII. au6*

brücflicti nur bcjüglicf) ber jur ungarifcljen trotte gehörigen Königreiche unb Öänber

öon ben Öanbtagen im Sinne it)r er früheren SBerfaf fungen, bagegen

bezüglich, ber übrigen Königreiche unb Sänber oon ben Sanbtagen aber im (Sinne
unb in ®emä§ljctt'tljrer SanbeSorbmtngen geförod)cn wirb, bie ®e*

mij^ett fjeraus, ba§ ba« faifert. 2)iötom oom 20. ©ct. 1860 ben gortbeftanb ber

früheren 95erfaffungen ber nid)t gur ungarifd)en Ärone gehörigen Sänber nic^t an*

erfenne, fonbern, ba§ für biefe Sänber eigene ^anbe«orbnungen in 21u$ficf)t geftellt

würben.

©ie8 jeigt auef) ba% 2tüerrjöd)fte §anbfcb,reiben oom 20. Oftober 1860 an

ben sunt ©taatSmtnifter ernannten ©rafen ©olua^owßfi, mit welkem berfelbe be*

auftragt würbe, bie Entwürfe für bie $u erlaffenben Sanbeisorbnungen nnb

Statute »orjulegen. ^ierin wirb jwar bem StaatSmimfter aufgetragen, beider*

faffung biefer Entwürfe jur 9ticf)tfcf)nur ju nehmen, bafj in ben Sanbtagen alle

Stänbe unb 3ntereffen jebeS einzelnen ÖanbeS in angemeffenem 93ert)ättniffe

oertreten werben, bamit auf biefe Seife bie 9^edt)te unb greifyeitcn ber getreuen
Stänbe ber ßänber nac^ ben SSertjältniffen unb Sebürfniffen ber ©egen=
wart eutwicfelt, erweitert unb mit ben Sntcreffen ber ©cfammtmonarcliie in Ein*



tlaxiQ gebracht werben. Sltleiu ans biefer (Srwörjnuug ber 3?ed)te unb greiljeiten

bcr getreuen Stänbe fann nidjt eine Sluerfcnuuug ber früheren ftänbifcfycn äkr^

faffung gefolgert werben, bo abgcfcl)en baöou, ba§ baS faiferi. £)iplom btefelbe

nidjt auSfpridjt, bie Wcdjte unb §rci^ettcn bcr getreuen Stänbe nad) ben 53 er-

Ijättniffen unb 33ebürfniffcn ber ©egenmart entwickelt, erweitert unb

mit bm Sntereffcn bcr ©efammtmonardjic iußmftaug gebracht, bafjer erft übet^

Ijaupt feftgcftellt werben unb nur bic $u erlaffenbe 8anbe0*Orbnung jur Quelle

rjaben foftten. Öanj auberö lauten bie am 20. Oftober 1860 an ben jum un*

garifc^en ^offanjler ernannten ftreujerrn öon 33at> erfloffenen 2ltterl)öd)fte.n |)anb*

fdjreiben, ta in benfelben bie öerfaffuugtfmäfjigen Snftitutionen be$ Königreiches

Ungarn im Sinne beö Diplomes dorn 20. Oftober 1860 unb $ur Regelung bcr

inneren ftaatSredjtticrjen SSerijältniffc ber -iJttouarcrjie wieber in« ßeben gerufen er*

flärt werben.

©er fcfjon oben Ijeröorgerjobene, in bem 21bfafce III. beS £)iptomeS öom 20.

Oftober 1860 bcjügfitf) ber Sänber ber ungariferjen Krone unb ber übrigen Öänber

auSg&rücfte Unterfdjieb, fowie aueb, bie fo eben bargeftettte 93er[rf)iebenf>eit in ben

2ltterl)öd)fien £)anbfd)reiben an ben StaatSminifter unb an ben ungarifdjen §of-
langer machen e$ aud) flar, bafj unter ben in bem SUterrjöcbJten TOanifefte Dom
20. Oftober 1860 gegebenen ober (wofjtgemcrft nidjt „unb„) mteberer*
weeften Snftitntionen, unb jroar unter ben Seiten nur jene be6 König*

reiches Ungarn, unter ben (Srften aber jene 3nftitutionen oerftanben werben,

welche mit bem faiferl. Diplome tljeils gegeben, ttjettö . in 2luSficf)t geftellt werben.

£)a§ auej) ba$ faiferl. üftanifeft öom 20. Oftober 1860 feine Slnerfennuug

ber früheren ftänbifdjen 23erfaffungeu enthält, wirb 3ebem, ber lefen fann, flar.

(§S fjaben aud) ntdfjt einmal bie öon bem StaatSminifter (trafen ©oludjowsf i

entworfenen unb mit ben patenten öom 20. Oftober 1860 ertaffenen (Statute

für Steiermark Käruthen, ©aljburg unb £irot eine aitöbrücflic^e ^eaftiöirung

ber öormaligen ftänbifdjen 23erfaffungen, fonbern bloS Slnflängc baran enthalten.

T)a§ biefe Statute nidjt ben 33ebürfuiffen ber (Gegenwart eutfpredjenb unb

nidjt lebensfähig waren, ift woljtbcfanut.

$)iefelbcu würben in bem Slbfafce IV. beS faiferl. patentes öom 26.gebruar

1861, iß. 20. 91©.$. aufgehoben unb ftnb, nadjbcm im^lbfafcell. im (ginflange

mit bem Stbfa^e III. beS faiferl. ©iplomeS öom 20. Oftober 1860 bloS bejüg-

lief) Ungarn, Kroatien, Staöouien unb Siebenbürgen ber Sieberljerftellung ber

früheren CanbeSöerfaffungcn gebaut wirb, — im 21bfa|e III. beS faiferl. ißa*

tenteS oom 26. gebruar 1861 für bie übrigen Königreiche unb ßänber bie biefem

patente beiliegenbeu Öanbe$*Orbuungen unb 2Bab,lorbnungen genehmigt unb jeber

(Singeinen für baS betreff enbe bie Kraft eines StaatSgruubgef efceS

öertiefjen worben, unb jwar unter auöbrücftidjer 33ejicb,ung ber fdjon in bem
obenerwähnten 2lllerfjödjften ^)anbfcr)rctben an bm StaatSminifter öom 20. Octo*

ber 1860 gegebenen (irflärung : „um bie 9?ecf)tc unb greib,eiten ber getreuen

„Stäube biefer Königreicfje unb Räuber nacb, ben 23erl)ältniffeu unb 33ebürfniffen

„ber (Gegenwart ju entwicfeln, ums üb üben unb mit ben 3ntereffcn ber ©e*

„fammtmonarcfjie in (Sinflang nt bringen."

21ud) t)icr liegt alfo ber StuSfprudj bcS Slllerfjödjftcn ©efefcgcberS öor, bafj

bejüglic^ ber in ben Stbfäfcen III. IV. beS latentes öom 26. §ebruar 1861 ge-

nannten Räuber, baruuter auä) Söljmen, nur biefe ^aubeSorbnungen öom 26.

Februar 1861, feineswegg aber bie früheren SBcrfaffungen gefcfclicbe Kraft Ijaben,

unb ba§ e« feine au« ber früheren ftänbifdjcn SBerfaffung abgeleitete 9fccf)te ber

ehemaligen Stänbe mc^r gebe, toaQ um fo beutlid)er wirb, ba ber 2lbfafeIV. bcS

faiferl. patente« öom 26. gebruar 1861, % 20. 9i.®.*33. aud) baö Obenbc^

jeidmete Sort „umbilben" cntljält, wclcb.ee in bem mcbrgcbadjten ?lllcrl)öd)ften

#aubfd)reiben an ben Staatömiuiftcr öom 20. Oftober 1860 nich,t öorfommt,

7
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baburd) aber, bafe burd) bie 2anbc«orbnnngen oom 26. ftebruar 1861 bic ffledjtc

itnb greiljeiten ber getreuen ©täube umgebilbet werben, wol)l ^itemanb mef)r

einen 3 lüci fct ^aben fann, ba§ biefc 9?ecf)tc unb greiljciten nunmehr ganj neu

beftimmt morben finb.

ftonform biefen biötjer angeführten ©efe|$en fann alfo aud) ber in bem faiferl.

patente oom 20. «September 1865, mit meinem blo« bie $ßirff amfeit be«

©ruubgefe^e« über bie 9?eid)«üertretung fiftirt, tetne«meg« aberirgenb eine

2(enberung in ben beftefyenben 33erfaffung«gefefcen öorgenommen mürbe, oorfommen*
ben 2lu«brucf „legale Vertreter ber ^önigreidjc unb l'änber" außerhalb Un*
garn unb beffen Öänbern nur batjin berftanben werben, ba§ in 93e$iel)ung auf
ine ßanbtage nur jene Vertreter bie legalen feien, weldje nad) ber mit ben

^anbe«orbnungen bom 26. Februar 1861 erfdjienenen 2öal)torbnung geroäl)tt mor-

ben finb.

2ßir hätten biefen, wie bie meiften ®efe£au«füf)rungett nid)t 3lnfprudj auf

Unterhaltung madjenben ©egenftanb nidjt beljanbelt, wenn im« nid)t ber 3Biber*

mitte über bie Weberei bon einer Vereinbarung jwifdjen be« $önig« Sttafeftät unb

feinem getreuen Äönigreidje Sööfjmen nodj in allen ©liebem läge.

$lar ift e« aber, ba§ e« Vermeffentjeit fei, bon einer Vereinbarung ba

fpredjen ju motlen, wo e« fein anbere« 9?ed)t gibt, als wetdje« ber Sftonard) in

feiner ©nabe unb üttadjtootlfommenljeit oertieljen f)at.

3n iööljmen gibt e« baljer fein anbere« Verfaffung«grunbgefe^ als ba«

£)iptom bom 20. Oftober 1860 unb bie Verfaffung oom 26. Februar 1861, unb

fann bon ber früheren ftänbifrfjen Verfaffung nur al« bon einer et) e mal« be=

ftanbenen, aber bereits ungittigen gefprodjen werben.

Skiern am bm Mtystztwalbt.

5. SSom ßufen $um fRadjel.

@ine djarafteriftifdje Grigentpmlidjfeit aller im Söljmerwalbe entfpringenben

fliefeenben ©ewäffer ift bie braune garbe it)rer Seilen. 3e länger freilid) ber

?anf be« $tuffe« bauert, unb je meljr frembartige Buflüffe er oon anbern ©eiten

empfängt, befto mefjr wirb biefe« 3eid)en feine« Urfprung« oerwifdjt, unb bei ber

üüftolbau in ^rag gehört fdjon, — mit aüem 9?efpeft bor ber Autorität £>od)ftet*

ter« fei e« gefagt — tttoati @inbitbung«fraft baju, um „ben bunfeln ©tanj be«

Singe« biefer ®ebirg«tod)ter" in ifyren 9Men wieberjufinben. Sei ben anbern

bluffen aber, fetbft bei bem sweitgröfcten be« ööfymermalbe«, bei ber Sattawa,

läfjt fid) btefc eigentfyümtidje Färbung weit, ja bi« jur ülftünbuug berfolgen, unb

bon ber ^ölje ber SKuine $lingenberg au« fann man eine bebeutenbe ©treefe unter*

tjatb ber 9)iünbung nod) ba« braune flare Gaffer ber Sföattama, bon bem burdj

ntaudjerlci 3uPffe fäon getrübten Sftolbauwaffer unterfdjeiben, obwohl bie Sänge

be« ßaufe« ber SBattawa bom Urfprung bi« aum (Sinflu§ in bie SMbau — bie

£)aubtfrümmungen eingeregnet, — beiläufig 18 leiten beträgt.

£>iefc Färbung iljre« Saffer« berbanft bie Skttawa ben Mooren, au« benen

iljre Quellen entfpringen. 3d) fage mit Vorbebadjt: „bie Quellen"; benn wäf)*

renb 3. 33. bei ber Q*ibt ber Grtbbrunnen für bie Quelle be« Strome« gilt, unb
bei ber ÜMbau bie (Stjre, für ben wahren Urfprung gehalten ju werben, l)öcf)ften«

jwifrfjen bem ©cliwar^bad) unb bem fteinen 2Rotbaubäd)lein ftrittig fein fann, ift

e« feine leidjte Aufgabe, au« bem ©ewirre ber jaljlreidjen 3upffe, bie alle jur

öitbung ber 2öattawa beitragen unb au« bem bunten 2öed)fel oon tarnen, wetrfje

fic führen, jene Quelle b,erau«jufinben, wetd)e al« ber waljrc Urfprung ber Sat--

tawa anjufe^en ift.
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3. ®. ©ommer in fetner Topographie, unb anf feine Stutorität Ijin bie Fer-

ren 2Benjig unb Ärejci in tljrem 33ud)e „ber Sööfymerwalb," bejeidmen ben ßufen^

bad) als bie Quelle ber SBattawa, ofync ^weifet befjrjalb, tt>ett berfelbe in bem

^offe ^rotfcfjen bem Öufen unb @pifcberg entfpringenb, gteidj anfänglich, bie §aupt*

ridjtung beS fttuffeS nad) Sorben einhält, unb eine ©renje jroifcijen bem (Gebirge

am 9tatf)c{ unb bem Hochplateau r>on Slufjergeftelb bittet. — S^icfjtö befto weniger

wirb es ertaubt fein, bie Sfadjimäfttgreit ber 2lnfpüd)e beS £ufenbad)c8 ein wenig

in Bweifel 3U Stehen.

£)er $ame „SBattama" taudjt befanntlid) jum (Srftenmate an bem fünfte

anf, wo unterhalb |)irfd)enftein ber ©ibrabad) unb ber ÄtSiingbad) if>re ®ewäffer

oereinigen, unb ifjre tarnen oertierenb, nun eine neue ^Benennung erhalten.
l
) (SS

fpatten firf» fonad) bk Quellen ber Sföattafoa in jwei Hauptabteilungen, unb jwar

jene be$ $i«lingbad)e3, unb jene beS Sibra. £>er tiölingbad), welcher aus ber

Bereinigung be$ £>aibler*, $it^, @d)Waq~', Stuben* unb ©eebadjeö entftefjt, unb

grö^tenttjettö ®ewäffer bes ehemaligen SBalbljwojb in fid) öereint, ibnnte, ba er

weniger wafferreid) ift, als ein ^tebenflufr beS 2ßibrabad)eS betrautet, unb fonad)

bei ber $orfdntng nad) ber SBattawaquelte bei «Seite gefegt werben; nid)tö befto

weniger bleibt nod) bie 2Baf)t giuifctjen einer Stenge oon iöäd)en, wetdje aus ben

jwifdjen bem Sufen unb SKadjel gelegenen gorften unb ftiljen tfjalwärts eiten.

3>r Öufenbad), ein Slbfluß beS gitjeS am nörbtterjen 2lbl)aug be$ Sufen, unb

ber @d)Warjbad), welcher aus bem ^lattenljauf en-git$ entfpringt, oereinigen

fid) nad) fur^em Sauf bei bem gtorftjjaufe ^3ürftfing, unb bitben ben 3)caberbad),

welker uorbmärts bis ÜJflaber fliegt, unb fid) am SBcge batjin, burd) mel)re Heine

23öd)e oerftärft.

23om großen sJ?ad)et Ijcrab ftrömt ber WafydbcLd), Bereinigt fid) mit bem

2Beitgefällenbadj unb 9ceuljüttenbad) , unb erfjält ben tarnen „Äteinmüllerbatty'

3J?it iljm oerbinbet fid) ber aus bem Keinen Slljornbad) unb bem SDfoorbadj ent*

ftanbene große Slfjornbad), worauf ber Äleinmülfer ben 9camen ®rofemül{erbad)

errjätt, ber ib,m biö äftaber bleibt, wo er ben ättaberbad) aufnimmt, unb mitifym

ben 2Waberbad> bilbet.
2
)

Senn größerer 2Bafferreitf)tl)mn unb ein längerer Sauf jene Momente finb,

welche einem 93ad)e ben 93or$ug oor bem anbern üerleifjen, fo bürfte ber ®roft*

müüerbad) ben SSorgug öor bem Sftaberbad) behaupten, unb e« fönnte fobann für

ben 9?ad)elbad) ober ben Keinen 9If)ornbad) als feine b,öd)ft gelegenen ober am
weiteften laufenben Quellen bie (5I)re in 2lnfprud) genommen werben, als Urfprnng

ber SBattawa ju gelten.

9J?an mag ftd) übrigen« hierüber ju weldjer 2lnfid)t immer befennen, in einem

fünfte muffen bie üerfcbjebenften Meinungen überetnftimmen, nämltd) barin, ba§

bie Quelle ber äöattawa in bem 33ergfeffel ^u fudjen ift, beffen Umfang ber

@d)Warjberg, Üfloorberg, Sufen, 9?at^el, ber 2J2ittagöberg, Seerücfen unb ber

2lbam«berg bejeidjnen, unb beffen tieffter "Punft ber (5ngpa§ unterhalb 3Jiaber ift,

burd) welken ber $ßibrabad) gegen ben 3lntigelberg 51t, abfliegt. @8 ift bief ein

2lbfc|nitt beö ©cbirgeö, ob unb menfdjeuteer, wie üietfetcfjt fein anberer, aber

1) 3m 93otfemunb wirb aber ber öereinipte 3Bibra= unb Äi«ttugbod) häufig „bie Aa" (im $)\a-

left Oo) genannt, nnb erft bei Itntevretdjenfteiu beim ötnfluft beö ÜoöntfebadjcS mtrb ber Wäme
SQJattatüa allgemein angenommen. • Slnm. b. SBcrf.

2) 3n bem „Söbmevmalb" ber §§. Senjig nnb .Rrcjci mirb in ber #t)biograpf)'c bcS 93öb,mer=

malbe« ber ©rofjmütterbad), rocJdjer bod) biet mafferreidjer ifl al« ber SO^abcrbad), nnb beffen

'^nflüffe einem roeit längeren S'auf b,aben, uottOäubtfl ignorirt, roenn er nidjt etma unter bem

Sottectiöuamen „braune SSaffer au« bem 2Raberer *5Rtoier" gemeint fein fo«. ©ben fo tuenig

ift bort bie föebc t-on ber Bereinigung bc« ©roßmiitlcr-' unb «Wabcrbadje« bei 2Jiaber unb bem

Gntfteben bc8 Sibrabad)eö.— Wad) ber .ptjbrogiapljic ber $%. SBctuig unb .Rreici crl)ält her

OTaberbad) ben tarnen SSibra erft beim «utigcUjof, mo er ben oom 3uuergrftetbcr ^lateau (V)

tjerabeilenben SÖöibrabad) aufnimmt. Vlnm. b. 5Berf.

7*
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borum littet minber intereffant. $)er gan$e Öanbftreif wefttid) öon 33ud)Walb,

Slufeergefietb, ^ßf)üiöö8f)ütteu, SHeubrumt, ©ecberg unb ©tubenbad) bis jur ©renje,

unb über biefelbe fyinau« ift eine üoüftänbige Söatbwilbnifj. @o weit ba$ Stugc

reicht, nidjt« als Söerg an 33erg, bebeeft mit tiefgrünen gt^tenmälbem, in ben

5ftiebermtgen öbe mit friedjenber ©umöffiefer unb braunrote leudjtenbem ÜJftoofe

bebeefte gitye, unb am tiefften £f)atgrunb, braufenbe Söatbbädje. 2Beit unb breit

ift feine menfd)tid)e SBofjnung; in bem ganjen Reffet ift auger ber föefonanjljol^

fabrif ju 2ttaber, ber Slljomfäge am großen 2ll)ornbad), bem gorftljaufe jn ^ürft-

fing,, unb bem 9fad)efl)au«, (einer fürfttidt) fdjwaqenbergifcfyen £cgerei, unb nidjt

einer einfainen £)otj!jauerl)ütte, wie bie $$. Senjig unb $rejci anführen), fein

^unft, wo man nad) ftunbentanger befdjwerüdjcr 3Banberung ein Obbad) finben

fann. £)ie auf ber Äret)bicr)ifdr)en tarte beö pradjiner $ecife$ angeführten Ott*

fdjaften : 9ttüf)(pucl)et, ^eu^ütten, ftürftenljütten, ftifdjerljütten, ftattbaumljütten u.
f.
m.

erjftiren in 2Birftid)feit nidfjt^ auger wenn eines ber $oljf)auerbörfer, beren fpäter

(frwälmung ^efa^ehen wirb, üiefleidjt einen fotdjen tarnen führen fottte.

SBer ben Sööfjmerwatb in feiner ganjen SBitbljeit unb Unwegfamfeit fenuen

lernen, unb öon ber Mbnig, wie fie jefct nod) befteljt, auf jene fliegen wiü,

wie fie öor 100, ja nodj öor 50 3af)ren beftanben Ijaben mag, ber befuche ba«

©renjgebirge jttttferjen bem Sufen unb bem SRadjet, |ebod) wo mögfid) nur unter

ber Leitung eine« funbigen gü^rerß; benn gefäfyrfid) märe es für ben mit ber

Derttid)feit nid)t Vertrauten, öon ben oljnebteg nur fparfam öorljanbenen gebal)n=

ten Söegen abzuweichen. Waffen öon Sagerljota afler ©rögen unb SMmenfionen

mebren ba« Vorbringen, unb erinnern an ben Urwalb burdj bie üppig auf ben

oerwefenben ©tämmen gebeiljenben gid^tenfZöglinge, wetdje fogar ber gwnbüoß
@rbe entfeimen, bie fid) jröifc^en bem SBurjelgeftedjt ber oom ©türme entwürfet*

ten $id)ten erhalten Ijat. (Sin (SfjaoS öon Unterwud)«, oerfdjiebenartigem ©eftrüpp,

©efträud) unb Sttoo« bebeeft ben 23oben, unb üerljüftt üerrätfyerifd) ba$ jaljtreid)

öerftreute £rümmergeftein mit feinen oft weit unb tief ftaffenben ©palten, unb

bie jwifdjen ben ftadt) oerlaufenben gidjteutöurjetn öom 9?egen auSgewafdjenen, mit

fiebrigem ©d)tamm erfüllten £)öl)tungen. — ©etingt e« aud) biefe gäfyrlicbfeiten

ju überwinben, unb au« bem £)albbunfef be« au« öielf)unbcrtjtäf)rigen, mit flafter*

langem 33artmoo« bebeeften ©tämmen beftel)enben SÖatbe« in jüngere, filtere

üßatbbeftänbe ju gelangen, fo natjt oft in unbebeutenber ^)ör)e, unb in ßagen,

wo man e« nidjt erwarten follte, ein neuer Ijeimtücfifdjer geinb. — £)em geübten

Stuge ift freiließ ba8 gänjlidje Sfuffyören ber ^anne unb öue^e, nod) metjr aber

bie geringe 3a^, unb ber im S3er^ättni§ jur ^)öt)e äußerft fdjmate 3ßud)S ber

gidjten ein fidjere« %tiü)w, i*a% ber 5tuboben,
J
) ber gewölmtidie Vorläufer beS

giljeS beginne; ber $rembe «oct fdjreitet nidjt« aljnenb im fc^weßenben 3)Joofe

öorwärtö, bi« ber Soben unter feinen Bügen einfiuft, unb braunee 2öaffer burd)

bie gerretgenbe 3)?oo«becfe aufwärt« quillt.

Seiten ^i6)tbax teuftet bort burd) ba& 3—4' ^o^e, au« ©umöffiefern unb

einigen @d)warjbirfen -befte^enbe ©eftrüöö, rotbraune« S0?oo« ; — wir ftefyen am
gifj. 5lfttofe @djäfte öon giften, rinbenentbtö|t, öon ©onne unb Siegen gebteidjt,

umfäumen feinen 9fanb; ba« grüne O^oo«, ba« einem ^cpöid) gleid) noa^ ben

Sluboben bebeefte, maebt etnjetnen Söüfcbeln rotbraunen SCRoofeö unb binfenartiger

©räfer Pafc; jwifdjen biefen 53üfcr)etn breiten ftd) ^ümöeln au«, mit @d)lamm
unb braunem SD^oorwaffer gefußt; £)iefe 53üfd»et, unb groge tyt unb ba im

©urnöf t)atb öerfenfte unb oermoberte Saumftämme bilben bie natürlichen S3rücfen,

1) 3n bem Steile bei ©ebirge« üon .ftufdjttmrba norbtüärts, nennt man ben ©nmjjfboben ber

noc^ ni^t gang unprobnetib ift, unb tt?o aud) bie gtdjte fortlömmt „3Iu" mätivenb jener ber

außer ber <Sumpfftefer, ber ©djmarabirfe unb ben 3Koofen mtfjt« ^erüorbringt „güg" ^eißt.

Sfn bem ©ebtrggujeu' üon Jtufdjniarba fübltrf), ift jebod) 2tu mit gttg gtetrfjbebeutenb.

2tnm. b. S^erf.
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auf benen man ben gif^, oljne im (Sumpf 31t öerfinfen, burd)fdjreiten fann, eiu

Unternehmen, meld^eö immer, iuSbefonbere aber in naffen Sauren beföwerlid), für
einen gremben oljne güfjrer aber, namenttid) im Rebet ober jur Rad)t$eit fogar

feljr gefäfyrtid) ift.

Einige $it$e beftfcen, unb jwar gewölmlicfy am Ijöd)ften fünfte gegen bie üflitte

l)in, einen ober meljre STeic^e — wenn man fie fo nennen barf, — ofme fict)tbaren

3u- unb 2lbflu§, unb oft oon siemtic&er (^rö&e. Rad) ftunbentauger SBanbernng
bitrd) finftern 2Batb auf unwegfamen ^ßfaben, nad) muffeligem Vorbringen burdj

2lu unb gifj, fielen wir am Raube beS mit bunfelbraunem Sßaffer gefüllten, nad)

SluSfage ber ©ebirgSbewoljner unergrünblid) tiefen SöecfenS. fiebrige« «Sumpfe
fiefergeftrüpp bebecft baS fladje Ufer, fein munteres gifa^lein belebt bie SBelfe,

fein Sinbjjaud) fräufett ben glatten SBafferfpieget, bie tiefe ringsum l)errfd)enbe

@tille unterbricht fein 8aut, ber bie Räfje eines febenben SBefenS öerfünbet — unb
wenn fid) über bicfer Scene ein büfter bteigrau eintöniger #immet auSfpannt, wet*

d)er bem ofjnebieß tiefbraunen ©ewäffer unb ben ringsum anfteigenben bunflen

gidjtenwälbern eine nod) tiefere Färbung »erteilt, fo bebecft er aud) baS ®emütf)
beS 33efd)auerS mit trübem ©djatten, unb erfüllt es mit einem ®efül)t oon un=
f)eimlid)er $ertaffenl)eit , unb bod) aud) 33ewunberung für bie in if)rer 2lrt fo

fd)wermütl)ig fctjöne 3Bilbni§.

Die gilje auf ber ehemaligen $errfdjaft ©tubenbad) nehmen jefet nod) einen

8täd)enraum oon 727% 3od) ein. Gegenwärtig trägt man fid) mit einem @nt*
wäfferungSptan, beffen £)urd)füt)rung auf 10 3aijre oertyeitt ift. £)urd) biefe dnU
wäfferung wirb ftd) iebenfalls bie Sftenge ber Rieberfd)täge, meiere in biefem ®e*
birgswinfet bisher eine Ijödjft bebeutenbe mar, oerminbern, unb baburd) baS $ltma
an Rauheit oerlieren; aud) wirb eine bebeutenbe fttädje fulturfä^ig gemalt, unb
ber SBobenmertt) bebeutenb geloben werben; *) — nidjtS befto weniger gibt es aud)

eine @d)attenfeite biefeS planes, unb es fann ber (Sintritt -beS UebelS, wetdjeS

berfetbe im befolge füljrt, wenn gleich nidjt mit ®ewijjf)eit, bod) immerhin mit
2Bal)rfd)eintidjfeit behauptet werben.

£)ie gitje fpiefen nämlid) im £>ausl)alt beS ©ebirgeS feine unbebeutenbe Rolfe.

$)ie in benfelben wadjfenben QflooSarten befifcen burdjgeljenbs bie $äl)igfeit, be^

beutenbe SÖttoffermaffen aufjufaugen, ju behalten, unb nur langfam wieber oon fid)

3U geben. £)te gitje wirfen bafyer gteid) Regulatoren, welche bei heftigen Regen-
güffen, ober jur Bett ber @d)neefd)metje ben ju raffen Slbflufe beS überfd)üfftgen

Gaffers unb baburd) ^ocfywäffer unb Ueberfdjwcmmungen öerl)tnbern, im ©ornmer
hingegen, wenn wochenlang fein Regen fällt, mit tyrem Ueberfluj? bie öerfd)mad)<
tenben #äd)e fpeifen. £)er anfd)aulic|fte ©eweis für biefe Function ber gitje liegt

in bem Ijäuftg beobachteten Umftanb, ba% ein einziger ftarfer Regen t)inreid)t, baS
Riöeau beS ftilseS, burd) baS eingebrungeue unb aufgefogene SBaffer bebeutenb ju

l)eben. ättöglidj wäre es ba^er immerhin, t>a% ein Wegfallen biefer Regulatoren,
bei Regengüffen ober jur £ät ber @d)neefd)meise £od)Wäffer, bei troefenem Söet-

ter bagegen einen fe^r niebern 2ßafferftanb ber glüffe jur ^otge ^aben wirb, wenn
nid)t bie ^ultioirung beS früheren giläbobens mit Söalb, biefen Rad)tf)eil wieber

wenigftenS tfjeitweife ausgleicht.

Ön biefer ©egenb, wo ber ^war fd)on fet)r getid)tete Söatb boa^ nod) fo ju

fagen Sltteinljerrfdjer ift,
u
) bejieljen ftd) alle Unterneljmungeu unb Einrichtungen

1) 2)er fiüi liefert rote bereit« erlüäfjnt a(« *Pvobnft bie ©umpffiefer, unb bie ©rfjroarjbirfe;

außerbem nur nod) Xox\.' 35er «^)oUjun)nd)6 ift aber aud) bei biefeu Säumen ein äufjcrft ge^

rtuger, bie 3ab>eeriua,c flnb fo fein, baß man fic mit bloßem 3luge nidjt ausnehmen fann,

unb eine ©umjpffiefer oon 4 3oü 2)urd)iueffer (ganj unten am @rbboben) jäl)lt 250—300
Oa^rceriitfle. 35er Xorf nürb bi€«r)er qering gefd)ä|}t, unb faß gar nid)t oerwenbet.

Slnm. b. $evf.

2) 3Die ehemalige £errfd)aft ©tubenbad) ^at nod) jicljt bei einer öefammtflädje oon 20,300 3odj,
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be8 äftcnfdjen natürlidjerweife lebiglid) auf bie 23erwertl)ung be8 ^oljreid-tfjumS,

unb finb batjcr eines nergteidjöweife jüngeren UrfprungS, ba bie 3eit, wo baö

£)oij beinahe als iücrtt)(oö angefeben würbe, nod) nid)t gar fo fei>r weit entfernt

ift. 9tun finb bte S3erl)ättniffe freitid) ganj anbere geworben. 3Me wilben 23erg*

wäffer finb geregelt unb gebänbigt, ifjr Sdztt geräumt, unb fie muffen bei* «Schwemme
bienen, weld-e baö £013 au« ben l)öl)er gelegenen unwegfamen SBälbern ju

3Tt)ate bringt. Um ifjren Söafferrcidjttjum ju crfjöfyen unb 51t regeln, t)at man an

geeigneten fünften mit großen Soften ©djmellen angelegt, b. 1). Safferreferooir«,

weldje bie Don allen «Seiten juftrömenben Ouellcn anfammeln, unb bann bei ber

@d)Wemme langfam ober fd)uell entleert werben, je nad)bem ber Söafferftanb be«

ju fdjwellenben 23ad)e3 eö forbert. - SBerben Älöfce gcfdjwetnmt, unb mujj bafjer

eine bebeutenbe unb rafdje (Srljöljuua. beö SBafferftanbeö im @d)Wemmbad)e ftatt=

finben, fo werben bie (Sdjteußen ber geftauten @d)Wcllen ganj aufgewogen. Sftit

bonnerät)nlid)en, weit burd) bie SBätber fjörbarem ®ebrütle ftürmen bie befreiten

Sogen tljalmärtö, ba$ ganjc 33ctt beö ^ad)e« mit gelblidjweifjem ©djaume fül*

lenb; wie leiste Gebern werben bie fdjwercn im Sßafyt liegenben $lö£e gehoben,

unb braufeub unb tofenb fd)iefst bte gange 3ftaffe bat)in, bis fie an ifjren ©eftim*

mungSort gelangt, roo bie $löfce auSgelänbct werben, ma$ fo mie bie ganje

«Sdjwemme überhaupt, nidjt oljne ®efal)r ift.

2lufecr ben 2öalbbäd)en Wirb jum^meef ber @d)Wemme and) nod) ein ©djwemm*
fanat benü^t, melier in ben 3af)ren 1799 unb 1800 angelegt mürbe. Q£v fyat

jmar nid)t bte bebeutenbe Sänge mie ber ©djwemmfanal beim ^3(öfenftein, benn

er ift nur 7600 Klafter lang, audj feljtt tfym ba§ 3ntereffe, wctdjeS jenem ber

Umftanb Derleiljt, ba$ er baS Quellengebiet ber Sftolbau mit ber £)onau nerbtubet,

benn er bient fyauptfädjlid) baju, bn$$olj mit 33ermeibung ber Dielen $rümmun=
gen unb ber §inberniffe im 33ette beß SBibrabadjeS, auf einem fürjern 2öege in

ben ^ieSltngbad), unb burd) biefen mieber in ben Sföibra ju bringen; — nid)ts

befto meniger ift er für bie SBermertfjung beö £olje$ äußerft mistig, benn jäf)r(id)

werben außer Dielen taufenb klaftern ©d-eitfyotj, aitdt) flö|e auf biefem tanal

gefd)Wemmt, mag bei beut übermannten großen ©djwemmfanal, ber nur @d)eit^olj

füljrt, nid)t ber gall ift.

(Sine ÖHaöinbuftrie ljat in biefem Sanbftreifen nie beftanben; auf bem übri-

gen (Gebiete ber ehemaligen ^errfdjaft ©tubenbad) gibt eö jebod) meljre Orte,

roeldje früher beftanbenen, nunmehr aufgelaffeneu ®ta8l)ütten ifn* ^Dafein derban*

!en, fo 3. Sd. @tubenbad) (gegrünbet im 3al)re 1750), "ißljilibbSljütten (gegrünbet

im 3al)re 1800), ©rünberger^ütten u. a. m. SBa« ^ol^inbuftrie anbelangt, fo

ift aufjer ber fürftlic^ @d)mar$enbergifd)en 5ll>ornfäge am großen Sltjornbacr), unb

jmei Srettfägen 31t ©tubenbad), l
) nur noc^ bie ^cfonan^ol^fabrif ju SWaber ju

nennen. 3luf ber fürfttid) @d)marjenbergifd)en S3rettfäge ©tubenbac^ mirb eine eigene

2lrt Don ©djinbetn o^ne -Dtutt) mittelft einer $rei8fäge erzeugt. @ie ^aben ben

33ortl)eil, ba| fie bura^ ir)rc $orm unb bie Slrt iljreS Slneinanberrei^enö am -Dadje,

ben ^)ac^boben Diel wärmer galten alö bie gewöhnlichen 9Iutb,fd)tnbeln, unb gar

feinen ©dmee burd)laffen ; babei finb fie aber nod) um bie §ätfte billiger, at« bie

gewö^nlidien @d)inbeln, unb e8 ^at biefe SÖoljtfeitfjeit ttjren ©ritnb bartn, i*a%

burdj ba& Wegfallen ber feitlidjen ^utfj bie Slrbett Diel rafd>er Don «Statten gef)t,

eine Slrea ton 19,085 3od) SBatbboben. Wü tiefen ^orften Rängen ni<^t nur bte grojjjbi:

lauer unb tFjeitnjetfe aud) bie ttnnter6cra.er SBatbungen, fonbern aud} bie löntgt. bairtfdjen

©taatsforfte, unb bie ausgebeizten, ebenfalls in SSaieru gefegenen 3ßalbungen ber ©ebrüber

^ofdiinger sufamnten; 5lnm. b. SSerf.

1) ©tubenbad) liegt jrcar jenfett« be§ 3D?ittagSbcrgeg, unb gehört fonad) nidjt nteb^r gu bem ©e^

biet bee 33erg!cffcls, ben biefe £tikn ju fdjilbern oerfudien, at8 bes früheren J&auptorteS be«

©ebtetes, auf bem mir int« bemegen, mag aber feiner f)ier (5rmäb,nung gefdjeljen.

?lnm. b. aSerf.
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unb baß fetbft fd)Ied)teS aftigeS §0(3 oerwenbet werben fann, wäljrenb jur 23er*

fertigung ber gewöhnlichen Sdfinbeln afttofcö, gut faltbare« £otj gebraust wirb.

£)aS bei weitem wid)tigfte unb intereffantefte @ta61tffemcnt ift jebod) bie oon
bent nunmetjr bereit« oerftorbenen 31. dienert im 3ab,re 1828 gegrünbete SRefo*

nan^oljfabrt! ju 9ftaber, bamats bie erfte unb einjige iljrer 2lrt in ©efterreid).

Seitbem ift jroar eine ärjntictje gabrif ju Muffet, unb jvoei bei ®ufd)Warba ent*

ftanben, bod) bürfte bie §u Sttaber nod) immer ben erften ^fa£ einnehmen. Sie
liegt im £ljale am (Sroßmütlerbacfy, eine flehte Strecfe oberhalb [einer Bereinigung

mit bem SDfaberbad), uub begreift außer ben eigenttidjen gabrifslofalitäten noct) eine
s)Jial)Imüf)te unb Srettfäge in fid). 3eber töeifenbe, ber baS 2ttaberer £b>t be*

fudjt, wirb mit ausgezeichneter ©aftfreunbfdjaft in ber. 0abrif empfangen, uub ber

Sunfd), baS (Stabtiffement fennen ju lernen, wirb auf baS ^uoorfommenbfte erfüllt.

9?acf)bem nur ein tleiner £f)eil ber «Stämme $ur (Srjeugung Don föefonanj*

fjolj geeignet ift, fo werben aus ben Ueberreften oerfdjiebene Slrtifet, namentlich

aber 9?equifiten für 3ünbb,öläd)eufabrifen gemalt, — baS ^efonanj^otj aber ift

bennod) baS ^aupterjeugniß ber ftabrif, welches ben größten Sföertb,, unb benwei*

teften Slbfafc fyat. *) ßeiber mirb biefeS foftbare Material — es wirb am Stamm
per Äubtrfcfyul) mit 40 fr. bejaht — immer feltener. £>ie großen gidjtenftämme

oon gewaltigen ©imenfionen, wie fie baju erforbertidj finb, oerfdjwinben mefjr unb

meljr aus ben Sorften, unb ifyr^otj, wenn eS brauchbar fein fotl, muß ootlfom^

men aftloS unb gerabfpaltig fein, unb fein* feine 3aljreSringe Ijaben, eine Sßereini*

gung oon @igenfd)aften, wie fie nid)t bei oielen (Stämmen, unb auä) ba nur bei

einem 23rud)früc? berfelben oorfömmt. £)afür bieten aber aud> fertige föefonans»

^oljbrettc^en , namentlich manage, welche einen atIaSälmlid)cn ©lang entwicfeln,

unb t)öcr)ft oerfd)iebenartig unb gart geflammt unb gemuftert finb, einen wirflid)

fdjönen Slnblicf. £)ie äußere Sdjönljeit tt)ut aber bem innern 2öertb,e (Eintrag,

benn bie geflammten unb gemufterten glänjenben $öt$er fotlen bei weitem nid)t

einen fo fjellen, flangreidjcn £on erzeugen, wie tfjre unfc&einbar auSfeljenben ©ruber.

Sföie bereits erwähnt, ift ber ©ergfeffet, in bem wir uns bewegen, mit 2luS=

nafyme ber angeführten Slnfieblungcn ooltfommen menfd)enleer, unb bie wenigen

jur ehemaligen £jerrfd)aft Stubenbad) gehörigen, größtenteils aus ^ot^auerfolo-

uien entftanbenen, unb oon ^ol^auern bewohnten Ortfdjaften, liegen außerhalb

beSfelben auf bem nörbtidjen unb öftlidjen Stblmng ber -Serge, welche il)n umge*

ben. SHtdjtS befto weniger birgt ber Sßalb in feinem UmlreiS einige Ortfdjaftcn

befonberer Slrt, bie oon nidjt geringem 3ntereffe finb. 8ängS ber* ®renjc liegen

einige foldjer ,,£>ot$I) au er ft ab te" im^Balbe oerftreut, unb id) labe ben geneigt

ten ßefer ein, bie größte berfetben, bie „3ofefftabt" ju befudjen.

bitten im SSSalbe auf einer £id)tung liegen 12—14 glitten; aus robben un-

behauenen Jöaumftämmen finb fie aufgebaut, notljbürfrtg eingebest; fleine £>ura>

fdmitte in ben Stämmen oertreten bie Stelle ber ftenfter, ein größerer bilbet bie

£f)üre, fo baß man gebüdt in baS innere ber £>ütte treten fann. Sdjmale ^ßrit-

fd)en an ben SBänben ringsum, uub ein roljer £ifd) in ber 3Jiitte finb bie einji*

gen Sinric^tungSftücfe ber Stube, in ber ein größerer 9ftann faum aufredjt ftetjen

fann. 23ou einer öebielnng ober ^ßpaftcrung ift natürlid) feine Spur, überall

tritt man auf bie naefte (Srbe ; ©laSfenfter finb ein ßu^uSartifet, Defen unb Sdjorn-

fteine gibt es nidjt; ein rol) aitfgefd)lid)teter b,öl)tenartiger Steinhaufen ift bie

fteuerfteüe, unb ber ^Kauc^ muß feinen Slbjug bura^ bie genfteröffuungen ober bie

i'ücfen im ^Dac^e ucljmen. — T>k Stallungen, weldje in biefe glitten gehören finb

oon äljnliclier, natürlid) nod) fcb,led)terer Äonftruftion. ßS ift gewiß für ben grem-

ben eine Ueberrafdjung, in einem futtioirtcu iüanb auf eine Ortfd)aft ju ftoßcu,

welche fo lebhaft an bie Säuberungen erinnert, wie fie oon ben 2luficblungen in

1) @fi}}eu auf bem sböl)uicnualbe 11 %m •JJi'ol&amufvniinj.
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ben wefttidjen ^Territorien bei* bereinigten «Staaten gemadjt werben ; nod) mefjr

aber wirb er fid) berwunbern, wenn er fjört, baß biefe merfwürbigen ©täbte eine

äBanberbebötferung fjaben.

3u (Snbe be« 9ttonate« 9Jhi, ober im Sunt fommen au« ben Vorbergen bie

$olgI)auer mit ifjren ftamilien unb ifjrem gefammten Vief)ftanb, unb galten itjren

(Sinjug in bk teer fteljenben füttert. 2öäf)renb bie Männer in ben $Öä(bern £013
fätlen, gefyen bie SBeibcr trjren f»än$(icf)en ©efdjäften nad) ; ©efdjrei unb fröf)tid)e«

l'adjen tönt burd) ben fonft [0 ftitlcn Satb, weldjen baS bei flauem 28etter ftet«

im freien bleibenbe Viel) bei* $otgljauer burd)ftreift unb belebt. @obatb aber ber

Jperbft Ijcrannajjt, tritt bie gange ©ebötterung ben 9?iictjug an, bie glitten werben

geräumt, unb in fiürje fteJt)t atfe« öbe unb teer.

sJcadj 2Beiljnad)ten fefjren bie ^otgfyauer wieber, um ba« ^o(j au« bem @e*
birge auf ©glitten ju bm <Sd)Wemmbäd)en ju führen; gewöfjntid) fommen ju

biefer 3ett bie Männer attetu, unb nur manchmal wagt ein befonber« tapfere«

SDh'tglieb be« fd)önen ©efd)ted)te«, ben 9ftüf)fetigfeiten einer Sriftenj in einem fo

rangen Älima unb in fo etenben glitten 3U trogen, um bie' SMrtfjfdjaft ber Ar*

beiter ju beforgen. (Sobatb bann bie ©djwemmjeit borüber tft, beröbet ber Ort bon

neuem, bi« ber ©ornmer wieber bie gefammte Söebötfernng herbeiführt.

2lußer biefen „^ot^auerftäbten" gibt e« nod) Diele einjetne §ot3f)aueri)ütten

I)ie unb ba in ben SBälbern gerftreut ; biefe finb jebod) nur zeitweilig oon einzelnen

^otä^auern, unb ftet« nur an SSerftagcn bewofjnt, unb werben wenn bie Arbeit

in biefem £l)cit be« Sßatbe« aufhört, bem Verfalle übertaffen. 3)ie oberwäljnten

„£ot3t)auerftäbte" finb jebod) bteibeube Slnfieblungen.

£)aß in biefen au«gebefjnten unb unwegfamen Salbungen früher ein großer

Sföitbftanb war, unb and} niete 9?aubtl)tere erjftirten, ift ganj natürtid). ©ären
unb SBötfe lebten nod) ju(Snbe be« borigen 3al)rl)unberte«, benn in bem Vertrage,

bermöge beffen im 3al)re 1792 ben Freibauern be« ftabter ©eridjte«, bou bem
bamatigen Söefifcer ber £>errfd)aft ©tubeubad), bem ©rafen $in«h), ba« $ßeibe<

red)t in bm fyerrfd)afttid)eu ^Salbungen für 240 <Stücf Dd)fen unb 3ungbief),

gegen einen jäf)riid)en pr. @tücf ju jaljlenben $in« jugeftanben würbe, erfdjeint

aud) bie Seftimmung, ba$ piti (£rfa£ be« burd) £5ären ober 955ötfe atfenfatt« an-

gerichteten @d)aben« an ber SSie^eerbe, ber unentgeltliche Eintrieb bon weitem

40 ©tiief geftattet fei. — 2)ie Seibeperiobe bauerte 00m Suni bi« (Snbe @ep*
tember, unb es finben fid) jefct nod) Ueberrefte bon Spürten bor, in benen bie

£)irten woljnteh, fo wie aud) nod) tarnen bon mehren SBatbftrecfen an bie @ri*

ftenj biefer ©erbttut erinnern.

£)iefe tängft au«geftorbenen Söären unb Söötfe fjaben übrigen« i^ren (SinfKu§

bi« in bie jüngfte Vergangenheit erftreett; benn at« biefe SBeibeferbitut bor^uqem
abgetöft würbe, erftreefte fid) bk 3tbtöfung nid)t nur auf bie 240 @tücf, für

welche ßin« gejatt würbe, fonbern aud) auf jene 40 @tücf, bereu unentgettlia^er

Eintrieb, als (Srfa^ für bm burd) bie tängft nidjt me^r e^iftirenben föaubtljiere

anjuridjtenben @d)aben geftattet war.

Gegenwärtig finb bk weiten f^orfte ftiü unb au«geftorben ; ba« gröfte nod)

tebenbe 9?aubt^ier ift ber fdjeue gud)« ; nü^tidje« Sßttb, beinahe nur au« 9?e()en

befte^enb, ift fetten, unb in bm großen äöatbgetegenfjeiten fd)Wer jum @d)uß ju

bringen. 5Dte 3?agb ift bafjer im ©anjen fe()r befd)Werüd), unb wenig ergiebig,

mit 2Iu«nal)me ber 3agb auf 2luer^ät)ue, mtyt jebod) a(« ,,^o^c 3agb" bem

£>errfd)aft«befifcer unb feinen ©äften borbeb^atten bteibt.

X)ie 3Iuerr)at)njagb beginnt im ^rü^atjr, b. f). 31t jener $eit, bie im ^aten-

ber at« grütjting angeführt erfd)eint, benn im ©ebirg liegt nod) biet <3djnee in

ben Sätbern, faßt man biefen tlmftanb, fo wie bie llnwegfamfeit ber ^orfte, unb

bat ratifjc Ätima in« 5tuge, fo muß man bie Sluertjatjnjagb unbebingt at« eine

fetjr befdjwerüdje elitären, unb bieß um fo mein*, at« ber Säger bor bem erften
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@d)immer ber Sflorgenbämmeruug an Ort unb «Stelle fetyn mu§, nnb bie S3alj«

pläfce oft ftunbenweit bon jeber menfdjlidjen SBoljnung entfernt finb. Bwar tjat

man getrautet burd) Slnfegung oon gufcpfaben burd) bie SBätber, fogenannten

„Baldigen" unb burd) Baljfjütten, b. \). Btodfjütten aus ro^ett Baumftämmeu,
in metdien bie 3äger bie 9tfad|t im SBatbe zubringen, — biefe 2ftüf)feligfeiten ju

minbern ; nichts befto weniger gehört eS nid)t 3U ben befoubern 2lnnef)mtid)ieiten,

einen großen £f)ei( ber ^adjt in unmegfamen, fd)neeerfüttten Kälbern im freien

ju oerweiieu, unb jwar in einem ©ebirge, beffen $lima fo rauf) ift, bajj ber @dmee
im Sinter flafterljod) Hegt unb bafj bie Bemotmer cinfamer fjegereien 3. B. beS

9*ad)elf)aufeS, fid) im £erbft wie auf eine Belagerung oerprooiantiren muffen,

weit fie fobalb bie @d)neeftürme beginnen oft wochenlang fein menfd)lid)eS 2tntfi£

fefjen, unb öon ben ftunbenroeit entfernten Örtfc^aften, oon wo fie tfyren £ebenS*

unterhalt besiegen, ooltftänbig abgefcrmitten finb, ober wemgfteuS nur mit ©djnee*

reifen, unter grofjen SDcüfjfetigfeiten, unb nidjt geringen ©efaljren bafyin gelangen

tonnen.
1
) (Sin edjter Sßaibmann inbcfj, adjtet all biefe Beftir)merlid}feiten genug,

unb wenn man gerecht feon will, fo mufe man aud) sugeftefjen, bafj es nid)t (eid)t

eine intereffantere unb aufregenbere 3agb gibt, atß bie 2tnerf)al)nba(3.

25or bem erften «Stimmer ber ÜJttorgenbämmerung mufj ber Säger fdjon auf

ben Beinen ferm, bemt fobalb fid) ber öftticfye £)immel nur ein wenig ju lidjten

anfängt, beginnt ber 2tuerlmf)n ein J?on$ert, weldjeS oon feinem fjofjeu ©tonbort,

weithin im SBalbe mieberrjaCft. Griner Stenge ji(d)eitber fdjuat^enber Xöne folgt ein

ftarfer @d)(ag, unb biefem wieber oiete, bem Sejen einer @enfe ärjnlid)e klänge,

welche baS „©Steifen" genannt werben.

äßäljrenb biefeö ganzen ÄonjerteS, weldjeS ben ^aarungSruf beö SluerfjafjueS

bitbet, mad)t berfelbe allerlei fomifd)e «Stellungen unb ^Beübungen, unb bie§ ift

^ugleid) ber 3eitpunft, 100 ber fonft fo fd)eue unb t>orfid)tige Böget für feine Um*
gebung üollfommen taub unb blinb ift. liefen SWoment muft aud) ber 3äger

benähen, um ben 2hterrjar)n „anjufpringen," b. \). fid) mit raffen @ä£eu bem
Baume ju nnljen, auf bem er fifct. 3n ben Bmifdjenräumen mäfjrenb beö Baijen«

jebod), mu§ fid) ber 3äger üoltfommen unbewegtid) oerljatten, benn wenn ber Sie*

beSparo$)SmuS oorüber ift, erhält ber Sluertjarjn bie @d)ärfe feiner «Sinne wieber,

unb bie geringfte unüorfidjtige Bewegung rann ber SBaibmann um bie 9J^üfjen

einer ganzen 9?ad)t bringen, weit ber 21uerl)af)n, fobalb er aufgefcfjeucrjt wirb, baS

Boljen für biefen £ag gewölmlid) ganj einftellt.

Grfje mir biefeS ßaburintf) oon $ßalb unb Sfloor oerloffeu, unb mieber in

bewohntere ©egenben jnrüc!lel)reu, möchte icf)£)id), lieber Sefer, einlaben, falls T)n

meiner ©efetlfdjaft nicfjt fo^on überbrü^ig geworben bift, benSRadjet unb ben?ufen

äu befteigen, welche beibe ju ben l)öd)ften Bergen beS BötimerwalbeS gehören,

unb gleicjjfam bie ©ren^marlen beS Bcrgfeffelö bilben, in welken wir bieder uns

befanben.

!Die gernfiditen Don ollen Bergen ber Bö^merwalbfette, bie unmittelbar an

ber ©renje liegen, leiben jmar etwas anöinförmigfeit; nad) Böhmen pi oerwa^rt

ein wahres SJieer oon walbigen kuppen jebc weitere 3luSfid)t, nad) Baiern, wo*

^in^u baS ©ebirg fteil abfällt, fiel)t man tief hinein, bis im $intergrunb bie im
ewigen ©o^nee erglänjenbe ätlpenfcttc im $origont abfd)ließt. ü)kn fann olfo

wol)( bie Behauptung oufftellen, bo^ 3encr, ber einen biefer Berge beftiegen l)at,

fid) fo jtemüo) bte ^Borftellung bilben lann, wie bie $cntfid)tcu oon bm Stnbern

1) $or einigen 3a^ren flatb lüäfyrcnb bee ffiinter« ber gbrfter im SRadjcIljau«. ®nrd) feine

SBirt^djoftertn, roetdjc fogtcidj ba« J&ane ucrliefj, gelangte bie 9Jacfjrtd)t nad) ^tvftting. Sße=

gen be« eingetretenen ©djueefatlc« gelang eö jeboct) erft nad) mehreren Xagcn einer grögeten

Vlnjal)( ton .öot^janern, mit einem ©djlittcn unter großen Vlnftrengnngcn fid) ben Stg jum
^ad)ell)ane ju baiinen, nnb bie Pcidje nad) bem 4 ©tmibcn uieit entfernten ^Jfotrprte We^«

betfl jnr ©fftottung jn bringen.' fluni, b. #erf.
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in if)ren £>auptjügcu firf) geftatten. 9<cid)ts befto roeniger foff eS fidj 9tiemanb

gereuen laffcn, alle ober menigfteuö einige ber^auptbergebeS SBalbeS ju befteigen,

benn bie gcrnfid)t ift fo prad)tooft, baß man fie nicf)t oft genug bettmubern fann,

imb bie oerfdjiebeue nähere Umgebung bringt jugleicl) jebeSmal einige Sübroecbölung

in baS ©efammtbilb.

£)ie fcrjönfte 2lu8fict)t bürfte bie üom9?acbel fein, ünb er oerbanft bieß feiner

günftigeu Sage, beiläufig in ber 9ftitte ber Söfymerroalbfette rooburcb es möglich

wirb, biefelbe in it)rer ganzen 2luSbel)nung oom Offer bis jum ©reifeffelberge mit

bem Sluge »erfolgen 31t fönneu. 2lud) ber See am 9?ad)el ift für einen $reunb
milbfchöner Sanbfdjaften ferjenöroertr), roenn er gleich, mit bem fdjröar^en (See, ober

bem (See oon ^ßtöfenftein nietet lonfurrircn fann.

äftinber großartig ift hk 2lnöficr)t oom Öufen, obmol roieber anbererfeits ber

•33erg felbft megen feiner Formation t)ödt)ft intereffant ift, unb bie SSJiülje beS Grr-

fteigenS oolllommen tofynt, meiere« übrigen« tiom gorftfjaufe ^irftling au«, hoch*

ftcnö 17a ©tunbe in Sfofprud) nimmt.

£)urch einen £)urchl)an im 2Batbe melier bie SanbeSgrenje bezeichnet, gefangt

man otme Diel Slnftrengung auf einen 'punft, roo man ben überrafdjenben Slnbficf

beS l)art an ber ©ren^e gelegenen fonifdjen ©ipfefS be« SergeS Ijat. ftaum 30
©dritte oon biefem £)urd)hau beginnt fct)on bie ftette Steigung beö Tegels, meld) er

über unb über mit einem (£haoS oon immer über* unb burdjeinanber geworfenen

©ranittrümmern, öon ber ©röße einer gauft bis 31t Slöcfen oon Dielen Zentnern

bebeeft ift, meiere fo biebt liegen, unb fo l)od) übereinanbergefdjidjtet finb, baß man
ben (Srbboben nidjt ficljt, unb überhaupt nid)t beurteilen fann, roie tief er unter

bem fteil anfteigenben «Steiutrümmerfegel verborgen ift. 2)aS ©eftein, roefdjeS ben

$uß beSfelben bilbet, ift mit 9ttooS unb allerlei ©eftrüpp bemadjfen, roeldjeS bie

oft feb,r tiefen Klüfte ^tDtfcr)en ben einzelnen iötöcfen oerbeeft, unb bafjer beim

klettern große SBorfidjt erfyeifdjt. ßtmaS l)öf)er hinauf beginnt bk Legion ber

ßmergfiefer, welche ir)re Hefte burd) baS ©eftein emporbrängenb fid) mie ein ©ürtel

ring« um im legten SIbfdjnitt beö Regele rjerumsiefjt, unb bem ©ergfteiger uidjt

geringe <Sd)mierigfeiten bereitet, ©er ljöcr)fte £fjeil ber Spi&e befte^t nur aus

fahlem ©eftein, auf bem IjödjftenS gledjten ein fümmerfid)cS £)afelm friften, unb

es ift wenn gteid) feine gefährliche, fo boer) siemtieb befebmerliche Aufgabe, unge-

fähr 20 tlafter ofme ^ögtidjfeit eines gmlteS auf einem fteilen Trümmerhaufen
einporjuftimmen, roäljrenb man forgfältig bie auf allen «Seiten gäljncnben Spalten

oermeiben, unb jeben (Stein et)c man ben $uß bahjn fe£t, üorfiebtig prüfen muß,

ob er eine fixere Unterlage f)at. 3ft mau enblicb am abgefüllten ©ipfel angelangt,

auf bem ungefähr 15—20 ^erfonen bequem ^la^ haben, unb fjat man bie herr*

liehe SluSfidjt genoffeu, fo ift baS ^inabflettern ein noch befcfyroertichereS «Stücf

Arbeit, unb man fann »on©lücf fagen, menn man roäfyrenb beSfelben nidjt einige?

mal unangenehme (Srfaljrungen öon ber §ärte beS ©raniteS mad)t.

2lm guße beS Sufen ftößt man noch auf eine @rinnerang an bie graue 93or*

It'ü, nämlid) auf Ueberrefte beS „golbenen ©teigeS" iuar)rfcr)eintid) jenes .Snmc}^

beSfelben, melier nad) Sd)üttent)ofen ober $tattau führte, ©erfelbe bilbet einen

gegen bm umgebenben ©oben 2—3" oertieften, 3—4' breiten Sßeg, je^t freiließ

bereits mit 2;rümmergeftein befäet, unb mit Säumen bemadjfen; fein Sauf läßt

fid) nod) lange ©treefen weit oeefolgen, unb als fürjlidj in ber ^ä^e beS pirft*

linger gorftl)aufeS einige 2lbfd)nitte feines Bu8cS aufgegraben mürben, fanb man

b,ie unb ta £ufeifen, ßanjenfpi^en, (Säbelgriffe, u. f. m. 21n bem fünfte mo er

bie ÖanbeSgrenje burcb.fc^neibet, jeigt mau bem $remben einen großen £rümmer*

Raufen, ganj mit 3JiooS unb Säumen bemad)fen. — 5ttS öor oielen b,unbert

6ab,ren, fo erjäfjlt bie «Sage, ber golbene Steig burd) biefe fürchterliche SBilbniß

ging, mo bie @aumer tagelang auf feine menfd){id)e Sot)nung ftießen, Ijatte bie

Stabt ©rafeuau in Saiern bie SBerpflic^tung, an ber ©ren$e eine „Srobbanf"
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b. f). eine 93orratljSfammer ju untertjaften, aus roetdjer bie 9?eifenbeu bie nötigen

Lebensmittel entnehmen fonnten, unb bafür baS entfattenbe C^etb Einlegen foilten.

£)a fid) jebod) IjerauSftettte, baß ötete ber 9tetfeuben tooljt SebenSmittel nahmen,

aber feine Balung trifteten, ttntrbe auf bie (Sntmenbuug ber Lebensmittel £obeS=

[träfe gefegt, unb als @d>recfmittel neben ber SSrobbanf ein (Balgen erbaut. Slflein

aud) bieft fruchtete uid)ts, unb be§t)atb legte ©rafenau ©ttäfyer in ben £)interl)alt,

unb wer fid) beim (Sntwenben öon Lebensmitteln betreten ließ, mürbe o§ue ®nabe

aufgehängt. 211s ber gotbeue @teig öeröbete, verfielen aud) Jörobbanf unb ©atgen,

unb nur ber £rnmmerljaufe an ber ©renje, ift nod) ein .Seidjen itjrer einftigen

(Sjriftenj. — 3u mic meit biefe @age 28al)rl)eit fpridjt, ift je£t ferner ju beur*

tfyeilen ; — bie ganje Sföalbftrecfe Reifet aber nod) t)eut ju £age „unter bem £)odj*

geridjt." L...s...r.

% t i t #t t i i £
bon feiner (^rünbung U§ ^ttm beginne feiner (£ed£ifmm<$.

ißon

SulmS Zippevt.

(gortfefeung).

£>iefeS fdjauerüolle (Sreignijj führte auf unfererSurg etne üoflftäubigc Ummal*
jung ber 33er^altntffe fyetbei. bliebt nur bafj baS $aupt berfelbcn gefallen unb bie

Surg, öielleid;t feit 3>al)rt)unberteu ber <Sifc eüteS fo berühmten Oefdblecbteö, oer#

maifi mar j
— gemi§ mufjte nun aud) jeber treue 3)ienftmann feinen $lafc oerlajfeu.

2Ötr lernten bereu Flamen nid)t, ftdjer aber geboren bie im %af)xz 1115 als (5bel*

leute (priaiates) auf unferer Surg genannten: daSla», Martin unb 301 i 1^

gojt, 1

) nid)t \u ben greuubeu beS uuglüdlicfyen @efd>led)tcS, fonbern öicl »af)r*

fd)einlidjer in bie klaffe berer, beuen ber ^erjog wegen tl;rer geinbftbaf t gegen

bie ©eäd?tetcn feine @uuft febenfte.

28er j u n d cb ft an bie ©teile beS 9ft u t i n a fam, ift niä)t $u ermitteln,

oiclletdjt mar es einer ber ebengenannten (Sbcfleutc. J)er erftc Surggraf (castella-

nus, supanus, comes), ben uns bie Chteflen mieber unb jmar erft jumSafyte 1176
nennen, ift 35 lab („Blago, Blego, Plego, Plens," t>ielleia)t aud) „Wlah"), ber als

foleber in Urfunbeu öon H76 — 1187 auftritt.
2
) DIme biefeS auSbntdltdje <J3rci*

bifat wirb ein (Sbler beSfelben Samens, ben mir tUn aud) für ben £upan galten

müfjen, nod) im Saljre 1197 angeführt. Ob aud) jener Blagus, ben eine Urfuube

öon c. 1199 3
) mit bem Seinamen Magnus nennt, uiifer Surggraf fei, liefje fid;

efyer bejmeifeln, bd mir biefen Seinamen fonft üermifjen. fetter ©lag, ber fdpott

c 1102 als J^aupt irgenb eines niä)t genannten ©aucS (Syfdjcljrab ?) in ber

@efeflfd)aft ber 2örfd?omefee 9lemoi), 9Kutina unb Sojep genannt mirb,
4
)

bürfte ber 33ater unfereS (trafen gemefen fein, ba aud? einer oon beffen (5>öf)nen

mieber benfelben tarnen fübrr. 2tu^erbicfem feinem gleichnamigen <Boi)nt, ber urfuub*

\id) 1213 oorfßmmt, 5
) mirb nod) einjmeiter ©o^n9Zamen8S3uu o 1226 genannt.

6
)

3n Setreff il>re8 ©efd)led?teS miffen mir nur, ba§ fle oermaubt waten mit

jenem ^»rojitata, bem berühmten ©tlfter unb kbte oou Xtpel unb (S^ot^
fd;au, ber fid; felbft (1197) „von gtänjenberem Stamme entfproffen" nennt. 7

)

1) (grben reg, index peraon. — 2) Örben 1199. 200. — 3) Idem 1102. 85. — 4) Idem 1213.

264. 266. — 6) Idem 1226. 327. — 0)^ Siocn 1197. 196. Somit ßcfyört unfer Hluh unter

bie SHjnett ber jpäteren -öäiifer öon Ära«om, ber uon ©uteuftein unb SBrtbti, meldje

ledere gamitie erft 1830 auöftarb. @tel)e 'BalacfU, Vö^tneii ü. 2. IG.

7) äüenigften« nennt bie Urtnube bei (Srbeu 1109. 144 einen Bluü de Trebuuson.
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211S fein ©ife wirb 1169 £riebfct; (? Trebussnv) erwähnt.
1
) (Sin 2ÖI a b, befajj

in unbeftimmter 3^it 5) o l o n e f entwebet ganj ober Steife baoon ;'2 ) SB l a ^ 6

<Sotni öuno aber einen Sinket! oon 33 aufd)o wtfc. Sßtelleid^t waren btejj eben

ehemalige ^tioatgüter ber 2B r f cf> o w e fe e, in beten 23efi& nacb. ibjem Untergange

bie neue ©rafenfamilie gelangt war. 93on ^rojnata erhielt 53 leb, in bebingter

Seife 1197 23leboo. gut gewöimlicb. muß flcb biefer Burggraf ebenfo wenig in

£eitmertfc aufgehalten l)aben, wk bie früheren aus bem £aufe ber Srfcbowefce,
otelmdjr ftnben wir il)n als einen beoorjugten, jcbenfallS t)eroorragenben ©beimann

faft immer bei £ofe.
3
) 2lud) biefj beweift bie fyerroorrageube 23ebeutung, bereu jicb.

£eitinerifc cor aubern 3uoen rühmen fonnte, inbem bie gürften mit tbjer 93er*

waltuug nur bie oorneljmften ©rofjen ibjeS 4?ofeS auSjeicfmeten.

(Srft baS 3af>r 1253 nennt uns wieber einen anbern (Sbleu, Samens 23oruta
als Burggrafen oon Seitmerife, welches Amt 1277 3aref oon SBalben bürg
befleibete,

4
) olme ba§ uns 9Mt)ereS über it)rc ©efcbicfe befannt wäre.

3.

Ausbreitung ber geifHirf)en SSejt^ungen.

2)ie 2lrt oon 33Iütt)e, bereu fiel) unfere ©egeub oerr)altni§mäpig fct>r frül>e ju

erfreuen r)atte, jog balb bie 23lic!e eines ©tanbeS auf jld>, befjen geiftige 9Jcacf)t im

Sanbe auct) burcb materielle ©tufeen ju fiebern baS eifrigfte 23eftreben ber bamaligen

dürften war. Ueber bie Ausrottung beS Jpeibentr)umS in unferer ©egenb 5
) febjt

es an fpejteHen $)aten. SÖenn man aueb. annehmen mufj, bafj unter bem (Sinflufje

ber nab^en S3urg baS £eibentr)um in bereu Umgebung feine befonbere 3^"$*
ftnben fonnte, fo bürfte boeb. ber &aä)t gemäß unb bei ber fetnbfeltgen ©eflnnung,

bie grabe bie Srfc^owefee in ben erfteu ßeiten gegen baS (Sljrifienttjum Regten,

noeb. lange 3eit lunburcb ber ©ei ft beS 23olfeS fein cr)riftlict)er gewefen fein. (SS

blieb bafyer noeb. burcb. oiele 3a$rt)unberte bjnburcb baS oorjügli#e 23efireben ber

beftgejlnnten dürften, burcb. 23ermet)rung ber ©eiftlicbjeit, tt>tet 9Jtacr)t unb lt)reS (Sin*

flufjeS jenen ©eift im 93olfe ju oerbreiten. 3)ie 2Jcittel mufjten, um auf ir)re 3eit

ju wttfen, äufjerlicb. unb in bie fingen fallenb fein". Die ©eiftlidEjfeit follte nidtt nut

bem 23olfe, fonbetn aueb bem 21 b e l gegeuübet eine imponirenbe «Stellung

einnehmen. 3)tefe abet gewät)rleiftete nacb, ben Begriffen ber ßett nur ein bebeu*

tenber 53 e f i fc.

liefen fonnte it)r ber SanbeSfürft Ui feinem bamaligen 9teict)tr)ume an liegen*

ben ©ütern leicht gewahren. $ie 2öa^l beS SanbeS felbft ftanb t)äuftg r
ja oiefleict)t

gew5r)nlid) ber ju befd)enfeuben ©eiftlidtfeit felbft ju, unb eS gibt biefelbe bem praf*

ti\$tn Talente unb beut feinen «Sinne für 9tarurfct)tfnr)eit ifyrer bamaligen Vertreter

ein glänjenbeS 3c«S«t§- Sie 2ttt, wie üwa nact) genaueren %na,aUn ß ö n i g f a l

gegrünbet unb ber glecf l)iefür fo trepet; gewählt würbe, 6
) bürfte wol feit je bie

9Regel Ui folgen Anfleblungeu gewefen fein.

Äein Sönnber, wenn alfo oor 2taem baS fct>öne (Slbetl)al ju geiftlic^en

Stiftungen auSerfet)en unb baburet; baS Unb, baS unter ber Regierung ber oorbjn

genannten Beworben blieb, immer fleiner würbe.

@#ott im Sa^re 993 7
) febenfte 33oleftaw II. baS «Dorf ^)tbl» fammt

ben nict)t jut urfprüngltc^en ©orfgemeinbe gehörigen Stnjiebtern, bem angrdnjenben

l) Srben 1057. 53. — 2) SHefi beweisen feine Unterfa^nften, bie er als Beuge auf bie öerfdjie*

beuften Urfunben fe^te. — 3) «ßatadtj Pfehled, @. 1.

4) ©ielje hierüber griube tircfiengefdjt^te (^ßrag 1862). £>odj roirb bort ber 5tu8brucf

„(Stabt ^cttmert^" ber 3ett naefi, Ejciufig antieiptrt. — 5) £omef, ^Srag I. 281.

6) gafls ba-3 ©atum richtig. @rben 993, 33.

7) Sie äd^te (33eftätigung§=) Urlunbe oon 1218 nennt im ©anjeit btc Dörfer: Cresici, Pirne,

Popono, Zavade, Trehesici, Repcici, Tinez, Lubessonichi, Huchi, Zedlec, Dubech, Pta-

chichi, Zlatina. UuS interrfftren nur bie im Sejte genannten. Ueber ba8 SSerbältntfj ber ed)ten

jur unea^teu Urfuube ftebe griub, Äitcr)cngcfcr)id)te §. 33. «bgebruett ftnb beibe baferbft ©.405.
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SÖalbe, bcn @ihrtpfen unb bem gluffe (Sger bis an bie @Ue t)erab, am anbern

Ufer aber ba3 Dorf Senjel fammt Slflem, waa baju gel)ort, betn erften berböt>

mifcfcen ^Bfter ber Senebiftiner ju Sfeonom. $)a luemit genau ba3 ©ebiet

bejetc^net erfcbeint, anf bem jefct au§er .£>rblö bte Dörfer. DrabfcfHfc (auf ber

(Stefle oon Sfyerefienftabt), 3«&ufc6nif, *ßotfcl)apel nnb Sßt)m.*£o*
pift liegen, tiefe aber nidjt genannt werben, fo ift mit $iemlict)er (Sidjerijeit jn

fcbiiejjen, bafj bie lefctgenannteu erft bem Älofter ifyre Anlage oerbanfen.

Qrin weit bebentenberer 3#etl ber leitmerifcer Umgegenb würbe ber Jperrfcfwft

ber Surg entzogen, als £er$og <Spitit)ncw II. nac^ ber gewöhnlichen 2tnnafjme

nm ba3 Satyr 1057 bie (Sollegiatlircb, e be3 t). (Stephan anf ber leit*

merifcer Surg grünbete unb ba3 bamit oerbunbene Domfyerrenftift mit rei*

d>en Sanbereien befct)enfte.

Ob biefe tfirctye bie crfte in unferer ©egenb mar, fonn man bezweifeln, ba3

©egentfyeit aber nicbt erweifen, ba e3 ftcfy nict)t mit Scftimmttyett angeben läfjt, ob

bie „neue Safilifa," bie <Spitif>new nad) bem SSortlaute ber Urfunbe in

Seitmerifc (ber Surg) baute, anf ber (Stelle einer oor bem fcfwn oorl)anbenen

ober ganj oon Steuern abant mürbe. ®an% waljrfcDeinlicb, aber mar bit Äirctye auf

ber Surft überhaupt bie erfte in ber ©egenb, beim biefi entfprictyt bem Hergänge

in allen 3upen beS SanbeS. Dafj aber fct)on cor bem Saue ber ntntn £irct)e we*

nigftenS eine Kapelle oort)anben mar, ift met)r als mafyrfctyeinlict).

3n ber 5ftal>e oon Seitmertfc erhielt bie neue $irct)e (refp. ba3 Domßift) bie

Dörfer ÄfefdHfc, %ubauti$ (Trebessice), fßinta unb $ra$fott>ife (falls

Ptachichi, Bracici etc. fo ju beuten ift) unb in meitcrer Entfernung SRepftf;, 2llt*

teilt, (Sel§ (Seblec) unb (Slatina *) fammt it)rer ganzen Seoölferung. 3Me

3afaba lieferte aufjer ben 2lcfer3leuten unb Sfenen$ücf;tern, bie an beftimmteS

SJlaft oon «£>onig abzuliefern fyatttn, für ben Sebarf beS «Stiftes bie meifteu „ÜJli*

uifterialen," baS ift untertänige Jpanbmerfer unb ^aubarbeiter oerfcbjebener ?lrt,

„bte allwöcl)entlicb, ityre Dienfte ju »errieten Ratten/'
2
) Dafelbft mürbe ber ^irc^e

gefctyenft ein ©löcfner, üftamenS ^oc fammt feinem ©runbftücfe unb 3 wcn , ein

Söeingärtner fammt feinem ©runbe, ©dufter, SBeifj* unb ©c^marnpeljner, ©cfmtiebe,

3immerleute unb 3"umerl)ei$er (callefactores stubae); aufjer biefen bie bafelbft be*

finblictyen 2tnfiebler, bie oon fremben ©emeinben bat)in gebogen waren (hospites).

3n oerfcbjebeneu Dörfern jerftreut erhielt baS Stift noc^ einjelne Untertanen, bie

entmeber ju Lieferung oon -£>onig ober ju ^anbarbeiten verpflichtet waren, fo in

5Polrat{fe bie ffiinjer 3)alel, ßecen unb 3)raö fammt ©runbfrücfeu, in ©iüt^
tenife ben 2Öeingcirtner 53acr)ut), in Sojci ben 3immermann SQlac^ fammt einem

©runbftücfc, in ifebauti^ bie Sflttern 9iojroo unb feineu ©ruber fammt ben

©rünben 3
), in Xrnoman ^n «Sc^mieb Ei3 mit feinem <§>utc, in ^utfe^ni^

3Jtalic mit feinem 21der bafelbft unb bem, ben er (aU 2lnftebler hospes) ju ^u*

fowefe inne t)atte, in ^opifl tin 2lnfkblerfelb für einen ^flug (hospitalis terra

ad aratrum) unb einen Sauer, in ^ßiftian ben Sauer Sifut fammt feinem ©ntnbe

bafelbft unb einem jweiten, ben er in dernofef befafj, in 8ibocb,owan ben gifd>er

Surata fammt feinem ©runbe, In ßait^l ben Sauer CötaS fammt feinem ?lcfcr

bafelbft unb bem ju ^ßroömif, in ^lu^en ein ^3flugma§ 2(cfer für einen 2ln*

ftebler], in üufornefe ben (S^warjfc^ufter SJHatioo», in ^rnowan einen Sienen*

jücbter unb anbere in entfernteren Dörfern, fo toit bie Raffte ber Dörfer .ftoftelefc,

Äonojeb, Xfebutfd)fa unb ^auberwife. Son bem Sermögen ber Surg felbft

fünfte ©piti^neo bem (Stifte r)unbert ©tutten mit bem i^nen angewiefenen

1) „Ministoriales, qui minisferia unaquaque hebdomada exhibent."

2) Gnttüeber fiitb biefe mix cd« .^onigfieferev ttoct) fpejteü ermähnt, ober, wa« ttn# iüarfd)cinU=»

d)er, bo« 3>orf Trebenticich ift bott bem Trebcsicich ju untcvfctjctbcn. ^rtttb fetjt betbe

gteid). 3SietCeidt)t ift TfobcSic--: TfebuSin, Xriebfd)?

8) grinb fdjetnt irrig piscatoro» ftatt „pistores" gelefen ;m t)nbeit. .Rtrdjcngcfrf). @. 138.
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$lafce unb cbenfooiel ©cbafe, breifjig Mty, fiebjig ©citte unb brei&ig 35ienft*

mägbe, jn>d Söcinberge fammt ben ju ibrer Bebauung nötf>tgcu SÖinjcm unb bet

bet 23urg felbft bie 93erfonen 2lrom ata unb 9lerab, bie ^ugtcic^ SCflüIIet unb 55ä(Jct

waten '). — SRtrtt lange batauf (c 1088) etlitt ba3 @Jaugeblet eine neue ©dmtcU
lentng burd) ©runbung bet ßollegiatfircbe twn SBpöeb, r ab 2

).

Söratiflaw II. fcbenfte bemfelben in bet nacbjten 9Mr)e oon Seitmerifc ba$

fcbime unb ergiebige ®nt ©cr}üttent|j fammt ben bafelbft beftitblic^ett Sßeinbergen

unb Dbftgarten jwff^en bet Duelle, bte auf bem Söerge SÖelbin („Lbin") ent*

fpringt, bii t)erab jum 9Jtarftwege (bem bereits erwähnten nunmebr unbe-

nüfeten -£ob,lwege, bet in bet gfttcbtung öon Cettmerifc nacb, *$ ob im in nocb feitnrlicf)

ifl) mit fiebcn SBinjern, 9lamen3 Uiffera, ©traj, 3Jlartin, 3uaton,
3 & i 1/ 9t e c t a, & e b ober ©ug ; entfctntet bann ba$ £)orf % e n $ e l mit ben

©tiftSbienerinen 9te$üolena, 33oset)a fammt jmei ©ölmen, ben £öcbtern be«

£ufa fammt brei ©atmen unb Xcfya fammt intern ©obne unb ben Untertanen
«Ocilgoft, $r)oma unb 53 1 ä ä ; — 9flalfcbin, SÖebrufr (Wrutice, ®nt <§n*

joman), .tocbowtfe (bet ©aftborf) mit einem 5?ocbe, Tanten« $ocb.

2lucr) butd) bie angeblich 1144 3
), gewift abet nocb untet 281 abtflaw (1140—

1174) erfolgte ®tünbung be£ ÄlofterS bet $J3rämonftratenferinen ju £oran
oerlor bie 33urg aufjer ber ^>errfcbaft $)oran felbft (9?ot)atefc, Oualin, Sibo*

teinifc unb Wlux, 5) u f cb n i f, (Sbotefcbau, £oftenife, ©eblefc unb^elej?)
etuen ©tuub für tmi Slnftebler in 33aufct)o wifr, ba3 SDotf 3alejel 4

), ba«

ffilabiflow mit 93orbebalt be3 bafelbft bettiebenen 2acf)SfangeS bem genannten ©tifte

fdjenfte. Äöntg O 1 1 o f a t beftattgte fpätet biefe ©cr)entungen unb oetmebttc ff

e

babutcb, bafi et bem «Softer aueb, ben Sacb^Sfang in ßale^l unb allen anbetn ©e#

waffetn beö £ominium3 ubetließ, ba3 oom prager SBifcbofe Daniel gefefcenfte

Ojtlow abet gegen einige anbere Bedungen umtaufebte, untet welken aueb. ein

£of in Seitmerifc an ba3 tieftet lam.

3n weitetet (Sntfetnung waten fepon oieX früher in nitbt genau ju beftimmen--

bet j$tit £rebuife, (Sbobolifc, «£>lupor)la», SBeletnin, <pobIofcbin, $o*
fttfc (Boztesici),

5J5

°

I C P/ ©ct)irfcb o wifc (Scirevice) 2Branffo (?), Dualen

(? Hwalovicih) unb 53 o r e fe bet fürftltcben Kammer bureb ©cf)enfung an ba3 93 e*

nebif tinetftift ©t. @eorg entftembet werben 5
); bei bet 93urg Seitmertfc

felbft abet befaß ba$ tieftet otet jlnfieblet (hospites).

1169 febenfte 2ölabiflaw bem Otben bet 3ot)anntttet (ÜJlaltefet)

aufet 33 o t e & l a u unb entfernteren Orten aueb, S e o i n Ui % u f cb, a.
6
)

2lm (Snbe beö XII. 3ab;rbunbert§ ftnben wir einen bebeutenbett ©ütercomplet

in unferer ©egenb im ^rwatbeftfee beS fdwn genannten ^rojuata, beS nab,en

2tnüerwanbten beä Burggrafen Slab,, welche ©üter mogltc^erweife eb.ebem 93efl^

ber SÖrfcbomefre gewefen fein tonnen, ©ebon »or 1188 blatte ber fromme unb

tetebe ebelmann bem tbtn genannten Otben bet Ütta liefet au§et btn entfetn*

tern ^Dörfern ©cb,waben (Suadon), ^oietife, ^riefen, ^3obo!9, Xafcbioö,

*)3rübofcbt unb Qultfitl (ein jwette0) aud; Cß I o f cb, t owtfc bei Seitmerife ge^

fd)enft.
7
) 3m 3al)re 1197 febenfte ber fromme Mann bem ^rämonftraten*

fetfloftet ju ^epl, feinet eigenen Stiftung, au&et niebt näb,er bejeiebneten

©tünbeu bei bet 23utg Seitmett^ felbft bie Sorffdjaft ^lapat (Clepi) unb auf

ber anbern 'Butt ber @lbe (pifebfowife unb ©ebenifc (Biscovice et Ovenche)

nebft oielen anbereu entlegeneren. 8
) ßn biefen ©ütern fam noct) anl nict)t nä^er

befannte Söeife 9?ejel, Slufejb (Ujesdce) unb 5]3irna fammt ben SÖeinbergen.

1) (Srbcn c. 1088. 77. — 2) 9ladj Wlxta: 2)a8 ru^mwärbtge 3>oron. — 3) ßrben 1

4) Confirmatio Ottokari bei Srben 1228.336. — 5) (Srben 1169, 143. — 6) (Srbett

7) ßrben 1219. 284 unb 1197. 195. — 8) (Srben 1233. 376.

226. 325
1188.181
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?efctere ©üter würben 1233 fommt §8tf$fowifc imb bem £ofe bei ?ettme*

ttfc an bie bitter »orn beutfcben £aufe taufcfjweifc überlaffen. ')

Äopift war, wabrfctyeinUcfy bittet fürftltdje ©djenfung ober Belohnung, in ben

SBcfifc eineä getauften Silben, StamenS ©tcpfyan gefommen, ber bem Könige

Dttofar treue Stenfte geleiftet t)attt. ©tepban wellte eS wieber jn feiner @ee*

lenrettung an baS Softer OV<ito wi ^ freuten, Dttofar aber taufdjte eS gegen

Solan 9 (belaufen ?) ein, baS er bem genannten Softer 1228 übergab. 2
)

$ie 33ifcf>6fe oon $rag muffen febon in febr früher ßett, oieHeicbt feit

ber ©rünbung beS BiStbumS felbft in ben Befifc einzelner ©ütcr in unferer ©egenb

gefommen fein. 33iS jum 3al)re 1335 befafen fte baS ^atrouatörcc&t über bie

wa$tf$ einlief butd? ibrer einen auf feinem @ute gegrünbete Mixtyc ju ©f.

»balberjt in ber 3afabe unb (nebft ©rnolnic unb 3bubow) bie Dörfer

„$linna, Babina unb Sfejt." (Srft in bem genannten 3al)re famen biefe

©wter fammt bem *J)atronote oon ®. 2tbalbert taufebweife an bie 2lu g u ft in er et) or*

Ferren in 9t a u b n i $.
3
)

ffienn wir ju biefen urfunblid) naebgewiefenen <S#eufungen noeb ben *Prit>at*

befifc reifer Ferren (wie .£ro$nata) unb nur nod) wenige (Sntfrembungcn beS fürft*

liefen @uteS fnnju benfen, bie in urfunblicfy niebt r-erjeidEmeten Belebnungen ber

Beamten, wie fte (unter bem 9lamen vysluha) feb* üblich waren, unb einzelnen (§i*

Werbungen auf minber gefefcliebem, aber beSmegen ntdjt feltener betretenem 2Öege

•Seitens einzelner ©rofjen i^ren ©runb Ratten, fo muffen wir $u bem ©cf)iuffe

fommen, ba$ baS einft fo reiche fürftlicfje Bermogen an liegenben ©rünben, bie

bamalige ©runblage alles (SinfommenS, arg jufammengef cb rümpft war.

3n ber Stäbe ber ©auburg Seitmerifc felbft wenigstens war am beginne beS 13.

3al)rbunbertS fein ^albwegS bebeutenbereS ©ut mel)r im ooHftänbigen Beft£e beS

dürften unb fomit unter ber Verwaltung beS Burggrafen.

Bis an bie Slb^änge beS Burgl)ügelS unb bis in bie Burg felbft hinein jogen

ftcr) bie Senkungen ber geiftlic^en «£>errfc$aften. ©erabe bie Stieberungen um Seitmerife

aber waren bie bebautefien, beftbeoblferteu unb ergiebigen ©egenben in bem ganjen

@aite. 2ÖaS bem dürften jurücfblieb, waren bie bbfycr gelegenen ©eblrgSgegenben,

bereu ffialb in ber bamaligen ßtit einen fo geringen Söertb repräfentirte. 35aS b v
tefte (Sinfommeu beS gürfteu mufite fomit in unferem %an ein fet>r geringes ge*

werben fein, unb in bemfelben ®rabe fanf natürlich and) bie einft fo bebeutenbe

SKatbtfkflung eines Burggrafen »on Seitmerife.

(gortfefcung folgt im nädjfien §eft.)

ö&efdjtiftlirije iJlittljetlungem

Madjtrag jum 4Blttglirttttfrc?eifipti|re.

©efd^Ioffcn am 25. 9^oü. 1866.

Orbentlidje SWitgUeber:
.^oir Stbeleß 3ofef, ^opfen^änbler in ?etfd>au.

„ 9(ubrij$Ft) Cmaitnet *öoron, penf. f. f. Dberft in <ßrag.

„ 5Ku6foo6 Gugen, bf^ogt. ©coufort'fa^cr ^orft=3ngenicnr«=?(ffiftent in ^ctfdjan.

„ S5iebermann 3o^onn, f. !. 6teucretnnet)inei- in ?ubi(j.

„ P. »rudfner 3ofef, Pfarrer in ©angerberg bei ^etfa^au.

„ (Triften 3ofcf, .^ouptf^utlc^rcr in (Sgcr.

1) (grben 1228. 337. Dbg(cirf) bie unffare ©teile nnrf) fo gefnßt werben fnnn, baß ©tepfjan
Äopifl ju einem Xaufcbe für £>olant) anbot. Qrbcn tterften fte fo.

2) Xomef, ^Jrag I. 409. — 3) (Srben 993. 36.



— 100 —
§err JExmbüer ?aurenj, Ph. C, f. I ^rofeffor on ber Siebner Dberrealfdmle in Söicn.

„ (frier Pubtuig, f. f. Slftuar in Subi^.

„ ©utl) »nton, f. f. QJcj.^mt^Slbjunft in Üubifc.

„ ©üntner fort, t. f. <J3rofeffor an ber SBiebner Dbevreatfdjule in 2Bien.

„ §at)bt 3ofef, SOiaflifter ber Sfjemic in Shibife.

„ fytUtt SWorife, 23räuer in Subifc.

„ P. Jfttrfcfje Äarl, bifcböfl. 33ifariatS^©cfvctäv, Pfarrer in Xürmife-

„ Saffd) 3ol)ann, f. !. ^rofeffor an ber Oberrealfchule in egernoroifc.

„ mtttl SIntoit, Med. et Chir. Dr. in ©djlucfenau.

„ Äol>n WltW/ 23ürgermctfter in i'uef.

„ Älieber Scopolb, f. f. Motar in Üubifc.

„ P. Äofer |r., §auptfd)ut=2)ircftor in ©djlucfenau.

„ Älauc^cf Äori, J. U. C. in $rag.

„ Sral Sofef, ftöbt. ©cfretär in Shtbilj.

„ Sachniann (Smanuef, Jur. Stud. in *ßrag.

„ ßeinroeber Slbotf, f. f. ^rofeffor an ber Dberrealfdjule in (Sgernoroik.

., Sfeuflabtl ©iegm., Saufmann in <ßrag.

„ SBaSfuri SBitbelm, f. f. Stfcgraphen^mtslcitcr in ftreiroatbau (öfterr. ©chleften).

„ P. «pcier 3obamt, Pfarrer in SKobfcbibf.

„ sjJtlj 2Irtbur, Kaufmann in $rag.

„ ty'\\li\ 3ofef, ^auptfebuttebrer in (Sger*

„ Stofentljal 3ulm«, aftebijincr in «Prag.

„ $rgü>ram ©uftan, ftabrifant in sikag.

„ «Renner 9toboif, J. U. Dr. in ?ubifc.|

„ ®d)iUer SBolf, Med. et Chir. Dr. in Sucf.

„ ©iegl SCbolf, Beamte in Subifc.

„ ©tepljanibeö Xbontaö, Obmann ber 33ejirf«üertretung in £ubtfe.

„ @iroM Sofef, Pb. C. in SBien.

„ P. ©rooboba 2Inton, taptan in ©arti£ bei lÄußtg.

„ £horfdj (Sbuarb, taufmann in ^rag.

„ %i\p ftranj, f. f. ^>rofeffor au ber Dberrealfdjulc in Sgernoroifc.

„ P. SBofurfa Slaurenj, Äaplan in 2üd.

33om 25. April big 8. ^odentber 1866 Ijat ber SSeretn fotgenbe üßttg lieber
bitrd) ben £ob berloren:

Oerr 85eer 3afob, Th. et Ph. Dr., ©eneraf=®rof;meißer be8 ritterl. treujberrnorben«, ?anb;
tageabg. in <ßrag. (f 13. 3uni 1866.)

„ ©immer 98., Sßnfy unb ^unftbänbler in <ßrag. (t 9. ©eptbr. 1866.)

„ ©affiner 3of., Sffpotbefer unb SBürgermeifter in ©djönlinbe.

„ &aa& Söleffin, J. U. Dr. Sanbe^Slbttofot in <ßrag. (f 11. 3uli 1866.)

„ #al)tt Übeobor, gabrifg-Sireftor in $ecef. (f 26. ©eptbr. 1866.)

„ |>au8tjofer SWay, ^rofeffor an ber Slfabcmie ber biib. fünfte in $rag. (f 24. Slugufi

1866 in SRüncfieu.)

„ J^eibler (Sbter öon ^eilborn .^arl, Med. et Chir. Dr., faiferl. 9tatb in $rag.

„ 8öp»en 2lntou, «ürger in S3rür. (f 30. 2flai 1866.)

„ P. Slemalb ^anfra^, 2)ireftor ber «piarifteu=§au>)t-- nnb Unterrealfdjule in $rag. (f 20.

Säuguft 1866.)

„ $PeI^eI g-rang, J. U. Dr. 9anbe««9bbofat in *Prag. (f 28. Dftobcr 1866.)

„ ^)Iefd)ner *i:eti8lab. Sontorifi in $rag. (f 10. <£tptb. 1866.)

„ P. «pot)I SRup. 3., f. i. ©bmn.=2)ireftor in ^ßrag. (f 19. 2tuguft 1866

)

„ P. Ulbrid) 2Inton, £>ed)ant in ^eujiabtl bei grieblanb.

„ P. Vßattt grang, 3Sifar unb ©edjant in ©teinfebönau. (f 10. H«ärj 1866.)

„ P. SBeinfurter «ug., Sabiturar fceö ©tifte« (Smaus in ^3rag. (f 20. SWai 1866.)

„ SBerner Sffienjl, ^Bürger in 2Tu§ig.

„ 3ebtmi$ griebrid) ©raf, (5rceß. f. !. gelbmarfcbaßlieuteuaut in *Penfton in $rag. (f 27.

September 1866.)

g^"* 2>ie gortfefeung ber ©broni! ber ©efefienfe (D^r. 8) liegt biefem §efte bei.

3m Stuftrage be« Sluefdjuffe« rebigirt öon Dr. 3. SBirg. ©robmann.

©ruef ber !. f. #ofbud)bruderei öon ©ottlieb §aafe <5öbne. — SSerlag beS ißereine«.



Chronik üer <&efdjcnfce,

S«Ii 1866.SBom 20. £>qember 1865 bis 31

Dr. 3o^. ^Jrtlocftj, ©iitsbefrfeer in $rag.
9257. (Srfter 3aljre8bcrid)t über bie 2ßir(fam(eit

ber betben (5omttcS für bie nat«rtt>iffenfcfjaft=

Ittfje Shirdjforfdjung Don bödmen im Staljre

1864. ^rag, 1865.

23laftu6 STurnwalb, peuf. f. (. Lieutenant

unb beffen ©attin in $rag.
9258. btS 9261. Plutarchi opera. Graece et

latine. Parisiis. Dirlot. 1841-1847. 4

JBänbc.

Dftitfdjcr ©abe(ßbero,er Stenographen;
herein in ^5rag.

9262. SBtötter für Stenographie ans SBöfmien,

9fr. 7—9, 11 n. 12. $rag, 1865.

Dr. Stier. 2Öied)ot>6fn, 3nftituts--3nf)aber

nnb 2>ireftor in $rag.
9263. ^rceiter 3n()reSbcrict)t ber bcutfdjcu Gom=

munal=Oberreatfdnileiul(eitmerit3.3uU,lX0f>.

Stfabemifdjer gefeoerrin in 2Bien.

9264. Vierter 3anresbcrid)t. 1864-1865. 2Bien.

#einridj ©oppolboonSobeborf, in^rag.
9265. 2)ie g

:rttt)iofS=@a<5e oon (SfaiaS Stegner.

Ueberfclcu Don 9(matic t>. ®e(Wtg. Stuttgart,

1861.

9266. (Srinnenmg an *|}mq. Ä. 28. 3app. «Prag.

9267. Mgloja. 3. 3fjtg. 2Öien, 1817.

9268. $ortrepd)eS JÖe(e()rungSbud), allcrljaub

3ntriguen oerfdjiebener Stäube anSumieidjen.

9269. ?iturgi( b. fntrj. Äirdje. 2. Stuft, «ßrag,

1858.

9270. 9?atnrgefd)id)te für SSoffSfdjnten. 3. ©ans
mann. Shtjera, 1838.

9271. 2)ie ((einen ©tmtnaftifer. ft. «ub>. Griffen.

9272. Anleitung jnr Sereifnng ber Scmmcring=
<5ifenbat)n. 9K. (Sbler o. Sdjitfb- 8. Stuft.

SBien, 1851.

9273. 3tefigionSgefd)id)te. Gm. Sd)öbe(. <ßrag,

1861.

9274. «ßraft. Süimcifung ©cfäfee unb ftäffer ju

»iftren. 2. 9lnft. Nürnberg, 1796.

9275. feitfaben jmm Unterricht in ber fran^öf.

Spradje. Dr. 1^ ©uüge. 6.*ftfL (Srfurt,

1841.

9276. steine Sd)u(geograpf)ie. S$, Sdjadjt.

SWoinj, 1853.
'••-'77. Watnrgeftbidjtc bcS £l)icrreidje«. Dr. 9T(.

^ofornt). 2öien, 18')«.

9278. 3aljrcSberid)t ber.§anbe(s^ nnb@emerbe=
fammer in Hilfen für 1853. <ßrng, 1854.

9270, ©ämmtltdjc poetifdje Schriften' Don 3ofj.

©Ott(. Siüomoü. Wien, 1793 u. 1794.

9280. Xtv Batet; t>. »mtftnfelb. Wien, 1840.

»381. JPrafttfäf (flrannnatif b. böbm. Spradje.

©. 3. Äarfif. £rag, 1866.
9282, Wnturgrfrijidjtc be* W<"Meureid)e*. 911.

'JMornp. STOieii, J854.

0283. «ffdjrfibiing b. f. (. SBnrj .ffadftein. ffr.

Äuge, umg. ft- 3itjd)in«(u. ^rag, 1«47.

9284. ?tefm' ftabinqrr unb ber er'fte Maliern

(rieg in Oberöftcrrcid). ffr. Steinbadi. 233icn,

1857.

9285. Lebrbud) ber «Raturgefdjidjte für Untere

realfdjnlcn. ff. S. 2R. 3ipp c . $raq, 1862.
9286. bis 9289. §anbbud) für Sdjü'ter, toetdjc

bie mattem. SBiffenfdjaften an ber Seite
eines Syrers ftnbiren. 3. 9)?öf)ling. l.—4.

58b. SBien, 1826.

9290. GEf)emifd)c ffetbprebigtenfürbeutfcf)e$?anb=

mirtbc. Dr. 3- 91. Stötffjarbt. £eip$ig, 1853.

9291. ®ie oorberrfdjenben Jtrantfjeiten be$ §un=
bes. ffr. (Slater & Sob>. £>erauSg. o. Dr,

3- <5. ff. Scntin. Seimar, 1834.
9292. @efd)id)ten oon ©ufta» Schilling. 1. Stt.

Bresben, 1812.

9293. 3Huftnrte .ffricgSberidjte ans Sd)Ie8rcig;

•ftolftein. Seidig, 1864. 3. 3. Seber.
9294. unb 9295. 3mei ?trljograi>t>ten.

9296. @ine beutfrije <ßap.=£)tig.=Urftmbe ö. 3.
1679.

Stubolf ^aafe, J. U. Dr. in «Prag.
9297. SJofjemia. 4. Ouartal 1865 nnb I. Sem.

1866.

9tif. Urbdn von Urbanfläbt, tV&mifr
^Bej.^Gommiffftr in (Sgcr.

9298. ©ine Silbermün?e."

9299. (Sine ^(eimün^e.

©erm. SWufeuin in Nürnberg.
9300. bis 9308. Hngeiger für Äunbe ber beut;

fdjen Sorbit. 2. bis 7. unb 9. Sßanb. 3a(>rg.

1855-1860 unb 1862, ferner 1865 9ir. 12;
1866 9k. 1—5; & 6. u. 7. 3at)reSberid)t.

9309. @efd)id)te bes germ. SKufcum«. 6. $eftor.

g^üruberg, 1863.

9310. 2)ae germ. äRufeum unb feine Samm=
(ungen. 3. Slufl. Nürnberg, 1865.

9311. Organismus bes germ. sJJationa(mnfeums

311 Nürnberg. 1855.

Sorftanb beö JBeretneS für #ehnatb,-
(unbe in Sßittenberg.

9313. ^bitipp "lKcIandjtbon a(§ 9Jcatt)ematifer

unb i>t)t)fifer öon ^ßrof. Dr. 58ernf)arbt.

Wittenberg, 1865.

Äaif.?lfabemie b. SBiffenfdjaften in Söien.

9314. bis 9316. 2trd)U) für .ffmibe öfterr. @e^
fd)id)tsquettcn. 31. 9Janb, 2. fiälfte; 32. u.

33. 58anb. Sßieu, 1864 u. 1865.

.^iftorifdjer SSerein uon unb für JOber=

batjern in ÜTcündjen.

9317. Oberbat)erifri)es Strdjiü. 26. 93anb, 1.

Öeft
(»318. 26. 3a(jresbericf)t biefeS Vereines für

1862.

•Prof. Dr. Ol X). leutfd), iii.^crmanuftabt.

931ft «üriB ber Wffri;id)te Siebenbürgen*. Dr.

©. 3). Sentfd). I. fceft. Bi Vluf(. Ärouftabt,

1865.

^iftor. ©erein für .(train in Vaibnd).

9320. »Mittljeiliingen sJtV. (»— 12, |84ö unb

1 ::, 186»,



»*

S3erein für Hamburg, ©efdjidjtf in

Hamburg.
9321. 3eitfd)rtft. II. 3. Hamburg, 1865.

9luboff $aafe, J. U. Dr. in ©rag.

9322. Codex Diplomaticus Saxoniae Regiao

II 2. S. ©. @er«borf. Seipjig, 1865.

#iftor. SSerein für (frmlnnb in ©raun«=

berg.

1)323. ijcitfdjrift. 8. §eft. aKattig, 1866.

9324. Monnmenta histori.ie Warmicnsis II.

Slbtb. 8. 8ief. 3. ©anb. 9»oinj, 1865.

Museum Francisco i arolinimi in

önfe
9325. 25. ©ericfit, nebft bcr 20. ?ief. bcr ©ei=

träge, ^inj, 1865.

JBe'rein bcr öflcrr. 3nbufrvtellen inSBien.

9326. 3abrbud). 2. 3ahrg. SBien 1866.

®av\ 9tagflf>olj, Sifenbafin^onbuftcur in

©3icu.

9327. (Sine bentfd)e ©ap.^Crig sUrf. mit Sieg.

ö. 3. 1768.

9328. biö 9333. Scd)« alte #oljfd)nitte.

9334. (Sine Keine ©ronje^igur.

9336. biß 9637. 303 Stüd uerfefiiebene 2Rün$cn:

Kopien »on ©lei.

JjptjiliW ZtmeltS, Su(tu«;©em.*Scfretcir

in ©rag.
9638. Sllnit ©runbfegung bee Staat«roirtfifcfiaftS;

fünft. ©ottl. £ufelanb. 2. ©anb. SHen, 1815.

9639. ©baru«. 1. unb 2. £eft. ©erün, 1809.

9640. £iftor.=polttifcfie 9ioüetten. Stuttgart, 1826.

9641 £>anbbud) für föeifenbc in Stirol. ©eba
üßeber. 2. Stuft. SnnSbrurf, 1853.

9642. 2)a« ©erbättnifj ber £urncr unb Surn*

»ereine jur ©olitit. ?. Ä. Slegibc. Hamburg,
1863.

9643. Heber ba« ©orreefit ber ©edjfelbriefc in

Soncur«falten. Sßten, 1804.

9644. £>e« P. ©irg. 2ttaro £>irtenlicber unb

©Jtrtbjcfiaftgebidjt, erttärt oon 3. ©. ©rieger.

©rottfau, i790.

9645. Aristoteles. De ortn et interitu. (Graeee

et latine). Patavii, 1689.

9646. Canisius Henr. Summa juris canonici.

Herbipoli, 1707.

Strein für ©efdjicbte nnbttUertyumS:
funbe ja granffuvt am SOtain.

9647. Strtfiiö. 3. ©anb. granffurt a. 2«., 1865.

9648. unb 9649. 2Jcittfieilungen. 2 33b. granf=

fürt a. 3«. 1864. unb 3.©anb ftr.l. 1865.

9650. ©ertliche ©efdjreibung ber ©tabt granf=

fürt a. m. Dr. 8. §. (guter. 3 £eft. gro«f=

fürt a. SR. 1864.

9651. fteujafjröbtatt für 1864 u. 1865. Dr. St.

Somit. 1. u. 2. Stbtb. granffurt a. SH.,

1864 u. 1865.

Dr. SBiltjelm SBolfmann, f. f. Unto.=$rof.

in ©rag.

9652. Sichte« Programm b. f. f. Obcrgivmm 31t

Seitmeritj. für b. 3. 1858.

9653. 3abre«bcricfit bc« f. f. Dberghmn. s"
Seitmcritj für b. 3. 1865.

9654. 3ur Softümgcfdndjte be« «Mittelalter*

3a!. gälte. SBien, 1861.

9655. £c|rbud) bcr propäbeutifdjcn £ogif. Dr
SR. St. 2>rbal. Sien, 1865.-

ttftor. SSerein b. ÄcntonS ©laru« in

farül.

9656. 3abrbud). 2. §eft. 3ürid) & ©laru«,
1866.

Äönigl. ©fffttfdjaft b. SBiffenfdjaften
in ©öttingcti.

96")?. Madrridrten aus b. 3. 1865. ©öttingeu,
1865.

tfönigl. ©athf. ©efellfdjoft b. aßiffc»'
fcfjaften in Seipjig.

9658. unb 9659. ©eridjte über bie ©erbonb;
hingen, ^tjitolog. = biftor -> Stoffe. 1864. II.

unb* III. l'eipjig, 1864 unb 1865.

9660. ®ie Uuterfdjcibnug Don dornen unb SBer=

bum. Slug. Sd)leid)e"r. IV. 5. Peipjig, 1865.

9661. Über bie ?abe be« fltjpfelo«. 3- ©öerbed.
IV. 6. Sfeipjig, 1865.

9662. 3)ie £egi« Annale« bcr röm. »cpnbtif.

St. Wppcrbet). V. 1. ?eipsig, 1865.

3af- ©• ©olbfdjmibt, gobrtfont in ^rag.
9663. biö 9672. S. %. ©cttert§ fämirttl. ©djnf--

ten. 1—10. £b,eil. SBien unb $rag, 1808.

9673 Jan Hns. Jos. K. Tyl. V Litomöricicli.

1849.

9674. The Stranger's Guide to Hampton court

palace and Garden». By John Grunth.
Bonbon, 1862.

9675 Über föhinopfaftif. Dr. 3>eit Serufotem.

$rag, 1847.

9676. S)a8 Zeitige ?anb au« b. SSogetfcfjau.

Setyjig. 3- 3. Sßeber.

9677 öfterr. Sotertonb*funbe für ©d)u(e unb

$au«. Dr. $erm. SSJie^nert. SSieu, 1851.

9678. 3. 3ab>ebcrid)t b. ©er. SKcrfur für 1865.

©rag, 1866.

9779. 9ffcd}uung«»2l6fd)(ujj b. böfim. (ggfombt*

©auf^itialc in ©itfen mit Snbe 1864.

9680. ©ericfit be« Äunftüerctue« für ©öbmen
für b. 3. 1863—1864. ©rag, 1864.

9681. ©erjeiefiniß ber 9lgcntcn u. SWitgticbcr

b. funft=©ereine« f.
©öbmen i. 3. 1863—

1864. «ßrag, 1864.

9682. 2>a8 §anbet6rcgiftcr nad) bem afigem.

§anbctegefefcbud)e. Dr. Sbm. Sdjebef. ©rag,

1866.

9683. ©arfochba. «mit u. ©orberger. ?eijig, 1857.

9684. 2)ie 9Jatronqueüen gu Äranfenbeil bei

S0I3. Dr. ©uft. Softer, greiburg im SBro«--

gau. 1856.

9685. ©rofpcttuS beraDaffcrheitanfta(tam©ettfcfi=

berg. 1846.

9686. ßintabung jur ©rüfung 0. b. Sonntag«-.

Jpanbetsfdntle in ©rag. 1857.

9687. bis 9689. Sämmtlicfie S3erfe bon 3ofi-

©eorg3afobi. 1.-3. Xijtxl Sartsrube, 1780.

9690. S)er -«ote^isrnn« be« 19. 3ab,rb

©3ien, 1862.

9691. 2)ienft= Stbricfitung«: 11. Srercier = ©or=

fdiriften für bie 9?ationatgarbe. 21. ©ctitfi

u. ?t. ©remor. fflien, 1848.

9692. 9tu«jug au« b. Stbrtdjtiing« = 9icg(mt. b.

f. f. 3nfantcrie. ©3icn u. trieft, 1825.

9693. Cviceni vojenske pro narodni gnrdu.

J. Kaäka. V Praze. 1849.

9694. Bajky Bidbajowy. Fr. Tfebowsky. I. V,

|
Holomouci, 1846
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9695. unb 9696. SSiertea u. fünfte« Programm

ber beutfdjen f. f. Oberrealfdjute tu ^3rag.

1864 u. 1865.

3of. SBüfj. 25atjer, Kaufmann in ^rag.
9697. bi« 9708, ungemeine beutfd)e 3tcal=öuctj=

fto^äbte. (Sottüerfation« - Ücytfon. 8. 2Iuff.

1. — 12. Banb. g. 21. Brorfbau«. Seipgig,

1833—1837, nebft Uniüerfal-'9tegifter. Seip>

m, 1839.

9709. bi« 9716. SonüerfationS-'Serifon ber ©e=
genumrt. l. — 4. Banb. Seipgig. g. W.
Brodfjau«. 1838—1841 (in 8 Bänben.)
mttot SBil*>. Stuf , J. U. Dr. in SBten.

9717. Mgemeine 3«tung. Shtgeburg, 3<d)rg.

1840.

9718. bi« 9727. ©a« Ätofter. ffieltlid) u. geift*

lid». 3. @d)eible. l. - 10. 53b. Stuttgart,
1845 — 1848.

9728. bi« 9739. Blätter für titerar. Unterhat:
tung. 3ab,rg. 1843 — 1848. Seidig. g. %.
Brodljau« (in 12 Bänben).

8740. bi« 9742. Srgänguugsbfätter gar SUlgem.
3eitung. 3ab,rg. 1845 bis 1847. Stuttgart.

3. @. (Sotta.

9743. bi« 9745. «ttgem. @efd)td)te be« großen
Baucrntrtege«. Dr. SB. 3iuunermanu. 1. —
3. Zl)til «Stuttgart, 1841—1843. (3 Bbe.)

9746. bi« 9749. Skiträge gur @efd)id)te be«

Saube« Ofterrctd) ob ber @nn«. gr. Äurg.
I. — 4. %ij. Seipgig u. Sing, 1805—1809.

9750. unb 9751. ©cfdjidjtc ber Sanbmeljre in

Ofterrcidj o. b. (Situs, gr. tfurg. 1. u. 2.

%i). Sing, 1811.

9752. Oefterreidj unter £crgog SRuboff II. Str.

Äurg. Sing. 1821.

9753. Oefterreidj unter J?. griebrid) beut ©d)ö=
neu., gr. Änrg. Sing, 1848.

9754. Öfterreid) unter £. llbredjt bem Säumen,
gr. Äurg. Sing,,, 1819.

9755. unb 9756. Öfterreid) unter ben Jtömgcu
Dttofar unb «forest I. gr. Äurj 1. u. 2.

2b,. Sing, 1816.

9757. (Sarniolia. S. Äovbafdj. 6. 3abrg. 2au
bad), 1844.

9758. unb 9759. Oefterreidj unter fiaifer gricb=

rid) IV. grg. Äurg. 1. u. 2. Sljcil. SBicn,

1812.

9760. unb 9761. Oeflcrreid) unter Ä. 9Cftredjt

II. gr. .Rurj. 1. iL 2. Z\). Sien, 1835.

9762. unb 9763. Oefterrcid) unter §. Sltbrcdjt

III. gr. tfurg. 1. it. 2. £§. Sing, 1827.

9764. unb 9765. Oefterreid) unter §. 2Hbrcd)t

IV. $r. Äurg. 1. u. 2. £lj. Sing, 1830.

9766. Die Sfjre be« Jpcrgogtb,. Sraiu. 3of).

ffieidjarb Batöafor , greifen
-

. 3tt reine«

Seutfd; gebradjt burd) (Srafntum grancieci.

Sahbad), 1689.

9767. Atlas Compeiidiarius. 50 tabularinn ge-

ographicariim Homannianariuii. Noriuiber-
gae, 1752.

9tapif. Stülf, Med. & Chir. Dr. in ^rag.
9768. Porträt be« 2)id)tcre griebr. Bad). DtU

gemälbe oon ©arrei«.

$r- Xtytmntr, f. f. SRatljöfetretär be« $aiu
bel«gerid)te« in ^Jrag.

9770. «ine große bronj. 2>entmünje.

Äarl ÜKortjj ©raf 3ebttosfe, ©utsbeftfcer

u. Sanbtaggabg. in fteuberg bei 2Ifdj.

9771. @ad)fenfpieger. Dr. (S^rtfioff 3obel. Seip;

gtgf, 1561.

griebr. Steumann, 9teafleljrer in <£tern=

berg in 9J?äb,rat.

9772. (£l)romt ber @tabt ©ternberg. 3. 9Kafc=

uer. ©ternberg, 1865.

%. <3eibler, ©friptor an ber f. f. Unio.;

Bibtiottjef in $rag.
9773. Böhmen unb bie ^atäotöpie. 21. 3eibler.

»ßrag, 1866.

DSroalb Otto SBtnter, Oefonom in ^ßrag.

9774. Sßappentafct aßer beutfdjen 33unbe«ftaateu.

ÄHtnfd) & Söller, ftranffurt a. m.
9775. bi« 9777. @ine große u. jroci Heinere

brong. Denfmüngeu.
8ocoloevetn für b. ©efdjidjte bon ©iefen

tt. ber Umgegenb in ©iefen.

9778. unb. 9779. 2 (grempl. Uiberftdjt ber tnte--

reffanteren Xb,atfad)eu. ©ieffen, 1865.

Museain Francisco - < arolinuai in

Sing.

9780. bi« 9782. Beiträge. 1., 3. u. 4. Sief.

Sing, 1840—1843.
9783. Ueberbleibfel au« beut Ijob,. SHtertluune im

Scben u. ©lauben b. 93emof)itev be« Sanbe«

ob ber (Situ«, gr. X. «ßrifc. 2. Slufl. Sinj,

1854.

9784. §ifior.=frttifd)e 3Ibb,anbluug über b. 3ett=

alter be« b,. Rupert. P. Wl. gitg. Sing,

1843.

9785. unb 9786. 10. unb 12. Bertdjt. Sing,

1848 u. 1852.

J. U. Dr. 3o$. %ttt>. (Sdjmibt o. S3er=

gen^olb, jub. f. I. Slppettationßratb, in^rag.
9787. ©efd)id)te ber $rioatred)t«=©efet2gebung

unb ©erid)t«üerfaf[ung im Königreiche Böh/
tuen. 3of. gerb. ©d)tnibt oou Bergtnt)olb.

^rag, 1866.

©eorg ©d)tnib, Pb. Cand. in (äger.

9788. Saljreöberidjt über bie (Sgerer t. f. ÄreiS*

.^auptfdjule. 1854. (Sger.

9789. ©cbidjte Äntoit Äoljl« au« @d)faggeu-

matb. «Sopirt tjou ©. @d)mib (17 Bo=
gen üßfpt.)

9790. unb 9791. 3»uei Bilbdjen auf ©eibenftoff

gebrudt.

Äarl JBtnber, SSeutfjanbter in ^ßrag.

9792. unb 9793. Ofterr. Sodjenfdjrift. 5. u. 6.

Baub. Söieit, 1865.

9794. unb 9795. 93cfd)reibuttg ber bem SKeltgU

onefonbc gehörigen §errfd)afteu in Böhmen.
1795. 2 Bänbc üJcfpt.

9796. Prodromus Glorire Prägen». Juan. Flor.

Haininerschmid. Pragas, 1723.

9797. ©ine bcutfdjc ^erg^Orig.=lUr. o. 3. 1754

mit @ieg. in ^olglapfet.

9798. unb 9799. gmei beutfd)c 9kp.:Ortg*Urf.

ü. b. 3. 1785 unb 1661. mit @ic
si.

9800. unb 9801. Bmei tatein. ^ap.-Orig.nirf.

ü. b. 3. 1780 u. 1785. mit ©ieg.

9802. 2lbfd)rift ber ©eneral = ^anbmerd« = $a=
tenten ö. 3. 1731 unb ©eneral=3"nfft*'' ?,[r;

ttfulen für bie 3itufften bereu Wnigt. Bü=
I)eimifd)eit (Srblanben. liUen, 1739. SRfpt.

8*
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9803. ©nabeutljor. «üb. 2irtl)enbniuiiev. SKfpt

9804. frof. Dr. ©d)rottS SHcbe am 18. 2Närj
- 1861.

9805. 2)ie «emegung tu frag im Stiita 1848.

9806 Nävrh k urychleni pokroku v rolnictvi.

Fr. Horsky. V Praze, 1862.

9807. 2>ie 23ilbung won ©utögcbteteu m 23ölj=

men. s43rag, 1860.

9808. Steuerungen bcr ccdjifdjeti 3ournalc über

baS galptenfeft beS beutfdjcu £urnbcreins in

frag, frag, 1864.

9809. gcftfpiel gur CSvbffuung bcv frag-2)rcS=

bnev eifenbalm am 5. «prit 1851. 3. 6.

Jptcfel. frag.
9810. (Srinncning an ben 4. ©cptbr. 1841 in

ber eiöik©d)tt)imm*2Inftalt in frag.
9811. Sie ©djtUcrsgeier in frag, frag, 1859.

9812. Sasfetbe. 3. Hüft. frag. 1859.

9813. geftrebe jur lOOjä^v. ©eburtsfcicr ©d)Ü=

fe«. 3of. datier, frag, 1859.

9814. Prolog für baö (£onccrt jur lOOjäljr.

©eburtsfcicr ©djiltcrs. Äarl @gon (Sbcrt

frag, 1859.

9815. 2>ie üier 3eiträume oee ntcufdjl. Gebens.

f. 83. Dppclt. frag, 1833.

9816. S3erid)t bc8 pragcr frioat = @vjieb,iutgö=

u. §eilinftituts für JÜlinbc. frag. 1860.

9817. (Sinen gaScifcl eutfyaltcnb 112 ©tuet'

Derfdj. erflärungen, glugblätter, cinjelne 3ci=

tungsmtmmern, dc. meift anö bem 3al)rc

1848.

9818. unb 9819. 3tuei flptograpf)tcn.

9820. bis 9830. eilf fIjotograp^icu.

9831. (Sin forträt. ©taljlftid).

9832. bte 9835. ©ter Jtupfcrftidje.

9836. ©in auf Rapier gematte« SBappcn.

9837. bis 9839. Srci tupogr. garbettbrudbilber.

frojeftc.

SBenjcl SMinmcr, SBci-tagisbudjfjäitbtcv in

frag.
9840. einen gasäfel entljaltcnb 36 ©tücf Armee;

23cfct)le, froflamationett, oc. aus b. 3.1809
—1813.

9841. SSoljano'ö erftärung über bie ©teilen,

bie itjnt aus feinen angeblichen (Sriorten jur

Saft gelegt mürben. 21 23ogen SWfpt.

Äarl Söinbcr, 2Bcint)änbter unb ^ranj
Äottmann, J- U. Dr. in frag.

9842. @ine beutfdjc ferg.=Drig.=Urf b. 3- 1803

mi 2 groß. Sieg, in rotljeu ©ammt geb.

nebft rotljem 2eber=etui mit ©otbbrucf innen

mit ©eibe gefüttert.

9843. unb 9844. 3roet bcutfdje ferg.=Orig.=ltrf.

uon b. 3- 1680 u. 1789, in rottjen ©ammt
gebunben, ofjnc ©ieg.

6b. 3, 3atjn, J. U. Dr. in frag.
9845. @cfd)id)te bes §crjogtt). Dlbeuburg. @.

3t. oon §alcm.
9846. Sibuffa. 3. ©• «Kentert. II. 2. frag. 1804.

9847. 5ßon ber SJerbtcnjten b. Kaufes 2BitteI«=

päd) um bie tirdje. f fj. 3af. £>utf). *?anbs=

b,nt. 1777.

9848. 2)ie fropfjeten u. bie 33üd)er bcr 2fta=

djabäer. aßamtj?, 1761.

9849. Änrfcer Entwurf bejj Mens b. .Könige

in SngeÜanb. 2. Slufl. Nürnberg, 1676.

9850. ibranbeubttrgtfdjcr <Eebers§etn. 3ol). SB.

SRentfdjen. 23arcut, 1682.

9851. grieberet ©pee ©ülbenes 2ugent=33ndj.

Sötten, 1666.

9852. «Rein» ffiaffcrfdjafe. Dr. 3acob £t)eobor.

granffurt a. *JR., 1581.

9853. Duces snpremi, qui saeculo 17. Caesa-

reis domus Austriaca^ exercitibus prtefuere.

Vicmise, 1735.

Dr. SMl). SJoIfmonn, f. f. Unin.=f rofeffor

in frag.
9854. 3of)ann £>ufj unb baS Koncit ju Koflnitj,

nad) e. be >öouncd)ofe. Weite 3tu8g. Scip=

yg, 1865

Äarl JBinber, aUeintjäiibtcr in frag.
9855. «Spectee gacti beß Btuifdjen b. gürften

SC g. Stdjtcuftein, bann ber gr. St^crefia

^cr^ogin üon ©aooictt fdnuebenben Obpoti
frojeß 3n pnntto bcr ^errfdjaft Äoftete^.

9856. Epistola paschalis ad clennu dioece-

seos Pragensis. Prägte, 1753.

9857. Pompa fvnebris Alexandro Abbati ....

ar<fpt.

9858. ©cb,r befecteö gragment eines 3ncuna=
bcls um 1480.

JDorarlberger aRufeumö--S5erein in 33re=

genx.

9859. «djtcr 9{cd)cnfdjaftc'bertd)t. Övegenj, 1865.

^iftor. herein ju Bamberg.
9860. 28. SBcridjt für 1864-5. Bamberg, 1865.

©berIauft§ifd)e©effafd)oft bcr JBifen=

fdjoften in ©örtit^.

9861. yjener ?aufifeifd)cs äJiagajin. 42. Job.

©örltfe, 1865.

lUaatscIiappij der Nederlandsehe
LeHerkuude te Leiden.

9862. Handelingen. 1862 mtb 1863.

9863. Handelingen eu Mededeelingen over het

Jaar 1865. Leiden, 1865.

9864. Levensberichteu. Leiden. 1865.

Slnton 3inF, 2lpotb,e!cr n. 53ürgermeifter

in SJöinn.-'üeipa.

9865. 3)q« 2Biencrblättd;cn. SBicn, 1788 unb
1789 (feb,r befett).

9866. £aufc u. ?aitb=2Birtb;fd)oft«s(SoIenber. 3.

%. gelber. Nürnberg, 1722.

9867. SRepartitione- Sabcücn über bie bei ber

£>crrfd)aft 2tt)d)a nnbt gricbtftcht repartirte

u. eingenommene Kontribution. 1714. *J)Jfpt.

9868. §anpt=9tcgiftcr bcr .§crrfdjoften Slidja ü.

griebftetn . . . ^lü vi. 3ebcr @elb;(§mpfang »üb

2tußgabm. 3oI). 3at. ©ilbcrt. 1673. SRfet.

9869. Sine bcutfdjc fop.=Orig.sUrt b. 3- 1723.

9870. gragmeut einer fap.=ürf. mit 3 ©icg.

unb Unterfdjriftcn.

P. granj J. Sttebel. ffarrcr in §aib.

9871 ein munber fcljjame j£ragebia, S3on 3>wet)cn

33öt)mifdjeit ?anb|crren. 1594.

Ecopolb SBolf, ü8ud)f)atter in frag.
9872. bis 9875. Sorbcrit, gefammelt üon ben

©olbateu bes faif. öfterr. öeercs int gelb:

juge 1859. 1. — 4. $ft. SBien, 1863.

9876. SDer Kurort Siebmcrbou. feine Heilquellen.

3of. flumert. frag, 1849.

9877. ©taatsljaitbbud) für Siö^mcn, je. 1857.

9878. ©tanb bes f. t. priü. bürgert. 3nfont.»
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<£or|»* ber f. f. £>auptftabt «Prag. 2Int. St

«Pictfd). 1845.

9879. ScobenS Uriprung n. fitteflc ©cfdiidjtc. 3.
@. ©ras, 1854.

9880. «Statuten ber 1. öfterr. (5r* nnb 3mport=
©efcüfdjaft in SBieu. «Prag, 1865.

9881. ©efdjäftsbcri d)t b. @en. Sireftion b. SSev.

j. (Ermunterung b. ©emcrbsgciftcs in Söhnten

f. b. 2ftonat Februar. 1863.
9882. «JUphabctarifcbe 2ipe ber göibcrer ber ifvaef.

Literatur, i'cipgig, 1864.
9S83. Heber bie äüirfuugeu nnb 2lnroenbnng

ber ^eilqueöeu 31t grangeuSbab. Dr. W. 33.

(Sonratb,. «Prag, 1839.
9884. Sie böhm. Surorte Dr. $. 3. t). ßWbfer.

«Prag. 1864.

9885. Sonfcrcnjen über b. religiösen 3nbifferen=

tismus, . . . P. XI). ©djmube. tßiag, 1863.
9886. «ßfemljSt'e Scntmal auf beut ÄönigSfelbe

bei ©tabifc. Dr. g. St. §iÜarbt. «Prag, 1S41.
9887. ©ammlung b. bis jünt testen 2luguft

1829 auf beu «Präger ©otteSädcrn bcfiub=

lidjen ©rabfdjrifteu.

9888. $anbbudj für bie «Jcationalgarbe. 21.

SKammert. «Prag, 1848.

9889. ©fijjen tion ©ddau unb ber ©ahqfteftV.

21. 3. $aiuctta. «Prag, 1847.

9890. ^u§ ner beut ©d;eiterl)anfeu. SBefdjrei-

bung bcS ©cmälbcs «ou <i. ft. tfcffiug.

Berlin.

9891. #anbbnd) ber «prager prib. 58ürger;(£orp6.

J?. 91. «pitfd) nnb 3of. '.ßafcelt. «präg, 1847.

SSernh,. 2lbolf tyaiut, Med. Dr. in £rau=
tenau.

9892. 3obanniebab bei Srauteuau. Dr. «. 21.

«Jkuer. Srautenau, 1865.

9893. 8. 21. 2lrnoltS 23efd)reibung bcS 3obau*
nisbrunn in SSöljmcn. 1795.

9894. (Sine beutfdje «Pcrg.-Drig. IM. ö, 3. 1731.

®. #tr$rl, 35ev(ag«butf)r)äiibFer in £cipjig.

9895. ©cfcbidjtc OefterrcidjS feit beut SBiencr

trieben. 1809. 2lnt. Springer. 2. Sbcil.

«tpjtg, 1865.

Sifro'r. aSctein f. b. ©rofjherjogrh,-

effen in Sarmftabt.

9896. bis 9905. «rdjitt. 1. Sanb; 2.58b. 1. u.

3. #eft ; 3. bie 9. 93b. ; 10. «8b. 3. #eft

;

Sarmftabt, 1835—1864.
9906. ©efd)id)tc ber ©tabt unb SBnrg ftriebberg.

«Ph. Sieffeitbad). Sarmftabt, 1857.
9907. ©efdncfitc ber cbanal. 3fcid)Sftabt Dppciu-

beim am föhein. SB. ftraud. Sarmftabt, 1859

.

$einr. ©oppolb üou 8ob8borf in «Prag.

9908. bis 9913. JBerbanbtnngcn bes <Sd)a^üdy
UrsSSercines für SBöl)iucn. 1.— 3. 9. 10. u.

13. §eft. ^rag, 1831— 18(7

9914. Sie ©ruft ber §erren ©riesbed Stiftet

oon ©ricSbach. fcnt. ftifdjcr. «pitfeu, 1848.

9915. ©ountagsblatt fiir ©erocrbslcutc. $rof.

Dr. flöget. 1846. >|<rag.

JRidjarb JDojjauer, ©rofjFjäubfer in £rag.
9916. geier ber BOOjäft. 2Jcreiniguug Sbrois

mit Oefterrcicb. 1863.

3ff- Wuß. ßrebner, f. f. ^ofbudjljänbler in

9917. «piatonS Seljre Don ber Dotation ber Cvbc.

Dr. 21. ©rote. Ueberfefct t-on Dr. .«dohamer.

«Prag, 1861.

herein f. b. ©efchjdjte u. 2Wert!jum6
funbe uon (Srfnrt.

9918. SWittljeitungen. 1. £cft. Srfurt. 1865
©ottfrteb Älutfdjaf, J. U. C. iri ^|3rag.

99:9. Scitfdjrift b. ftatift. äBurcon« beö f. fädjf.

SRiniperium« b. 3uneni. Wx. 11 unb 12.

1863. 3)re8ben.

9920. (grtraTt au« beut öroubn^e b. engl. «Par-
laments toon 1863. (2>a§ glad)Sgefdjäft.)

9921. @ebäd)tni§=9febc 31t (Sfyren b. öereroigten
Dr. 2Rid). <5ad)*, x>. Dr. @. 3. Äftmpf.
«Prag, 1864.

©efellfdiaft f. fübflntiifrfie ©efdj. unb
9IItert^üiner in 2(gram.

9922. bi8 9924. Arkiv. VI. -VIII. Uredio
Ivau Kukuljevic Sakcinski. U Zagrebu i n
Mletcih, 1863— 1865.

9925. Supplenienti al saggio bibligrafico della

Dalmatia e del Montenegro di Giuseppe
Valentinelli. Zagrabia, 1862.

?t. 3- Äolb, fSritmtiet in «pilfeu.

9926. (Sine beutfdje litfjogr. ^ap.;£)rig.-Urf. au$
bem 3al)rc 1848 mit ©ieg.

5lnton dbcrlc, Med. et Chir. Dr. in £ebihj.
9927. Sic Jbtrmeu oon £eplib/.*Sd)önau. 2lnt.

(Sberlc. «l>rog, 1864.

90. J5rc^lfr, Med. et Chir. Dr. in $rag.
9928. SWonograpbie b f. f. böbm. Kupellationen

flcridjte». 3- ^. ©dnnibt. «präg, 1850.

2lbam ©arreii?, f. f. 43cjirte-'23orfteber in

^b^m.-Äamni^.
9929. Biblia. Vetus Testamentum graeeum ex

interpretatione septuaginta interpretum cum
11. apocrypli. Aecessit Novum Testamen-
tum. Lipsiae. J. Ch. König, 1697.

?(nttqunrifd)e ©efellfcbnft in 3ürld).

9930. nnb 9933. SWittljcilMigcn. XIII. «Bb. 2.

2lbtb- 4. ßeft nnb XV. «b. 4.-6. §eft
3ürid), 1861—1866.

9934. unb 9935. 20. unb 21. 3afire«berid)t.

ißoin 9io»br. 1863 bis ©egbr. 1865.

Dr. SBülj. aSoIfmnnn, f.t. Uniö.=«profcffor

in «ßrag.

9936. 3BaQeniteins «Procefj nor ben ©djranfen bcS

aBcltgcridjtes. Dr.grbr. ftörftcr. ?eip3v 1844.

9937. Sic 58ebeutuug ber böfjm. Sorfuamcu.
3Jiltor 3afobi. ?eipjig, 1856.

9938. Sobrometi)'s @laüiu. üöeuc. §an!a. 2.

2luf(. «Prag, 1834.

Äönigl. batjer. 9tfnbcinic ber SBtffen;

fd)aften in 9Jiüud)cn.

9939. ©ij3ungsberid)te. 1865. II. 3. unb 4.

"München, 1865.

Seopolb Söolf, 5Büä)^affer in «l?rag.

994Ö. Sic ©ergn>er!«i$ergleicbe jmifdjen ber

Ärone unb ben ©täuben 33öbmeus aus bem
lfi. 3abrb. .find «ffieis. fmk, 1849.

9911. Sic ftaatsrcdjtl. löer^älfrtiffe «ö^mens
gegennber Srntfdjlanb unb Ocflcrrcid). i'eü

tomifdjl nnb «IJrag. 1862.

ftriebr. 9(nbr. *pcrtr)ce, «-l>crlagsbnd)l)änb-

ler in ©ot^a.
9942. ©efdjidjtc ber böhm. SReformation im

lö. Sabrljunbcttc. i'..<?nimmel. ©otba, 18C6.
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Dfutfdjeft ßaftno in s]>rag.

9943. SDer SJotfdjaftcr. 3Som 1. bi« 31. 3utt

1865.

gcrncr bic 2. ©cmcfter 1865 uon f^gcit*

ben 3 eitungen

:

9944. Stnjeiger au« bcm fübl. 93öt)inen.

9945. 53öf)mifdje 3Beftba^n.

9946. Sonft. Oefterr. 3eitung.

9947. SDeutfdje SlUgcmetne 3eitung.

994«. Sic Debatte unb SBiencr ülotjb.

9949. &ötnifd)e Rettung.

9950. Mrifdjcr Sorreftonbent.

9951. 3RÜitär=3eitung.

9952. Närod.

9953. Narodni Listy.

9954. 9cationaf=3e'tung.

9955. Djt=5>eutfdje «ßofr.

9956. «ßolttif.

9957. «ßrager 3 e 'tuu9-

9958. Uteue 9ßreufjifd)e 3«tuug.
9959. föeidjenberger 3 citung.

9860. 2)a« SSatcrlanb.

9961. SJo««s3ettung.

9962. SBanberer.

9963. S33efcr-3«tuug.

9964. SBiener SRorgeupoft.

9965. 9Jamen«ber$ctd)iiiJ3 ber SKitgtiebcr b. bcut=

fdjen (Eaftno i. 3. 1865—6 unb «Redjnung

für b. 3- 1864—5. $rag, 1866.

@reiffttoalber Slbtljeilung b. ©efettfdjaft

für qjomme»fd)c ©efdjidjte iu ©reif«--

nmtb.

9966. ®ie 9iubcnoui=93ibtiotf)ef. Dr. 2b,. $1)1.

©retfsmalb 1865.

®fcler oon Sftlet in <|3rag.

9967. aBavura mirb ber jefeige Jtrieg geführt?

ffiien, 1809.

35. St. #übner in $rag.

9968. 2lÜgem. ©eibenbau=3eitmtg. (Stjr. Siebidj

unb 511. «Pßrofj. 2. 3ahrg. qSrag, 1865.

J. U. Dr. geo Stagel, 2anbe«=9tbbofat in

©ebtuefenau.

9969. bi« 9979. ©efdjidjte be« oSmauifdjcu 9ict=

dje«. 3of. b. Jpammer. 1—10. 93anb. $cft,

1827—1835.
9980. unb 9981. Sebrbud) ber @efd!id)tc be«

2ftittetatter«. Äeinr, 8co, 1. unb 2. £l}eit.

§atte, 1830.

©efdjidjte bei europäifdjeit ©taateu, 6, er*

rausg. b. 2t. £. 5. beeren unb $. 3t. Ufert,

unb jmar:
9982. bi« 9986. ©efdjidjte ber ©cutfdje«. 3- S.

^ßftfter. 1.— 5. 93b. Hamburg, 1829—1835
nebft SRegiftcr bou 3- £• SRöUcr. Hamburg,
1836.

9987. bi« 9992. ©efdjidjte bou Station. Jpctur.

?eo. 1.—5. 93b. Hamburg, 1829—1832.
9993. unb 9994. ©efdjidjte ber Wiebcrlanbe. SR.

®. »au Äampen. 1. unb 2. 93b. Hamburg,
1831 u. 1833.

9995. SKegifter 31t ber ©efdjidjte bou Statten,

©ad)fen unb ber 9üeberlaube. 3- £. SWötfcr.

Hamburg, 1837.

9996. unb 9997. ©efdjidjte öou (Snglonb. 3.

2«. Sappenberg. Hamburg, 1834 unb 1837.

2 93änbe.

9998. bi« 9999. ©efdjidjte ©djmeben«. @. @.
©eijer. 1. 3. 93b. Hamburg, 1832—1836.

10000. u. 10001. ©efdjidjte uou ftranfreidj. Dr.

©. 31. ©djmibt. l. u. 2. 93b. Hamburg,
1835 u. 1840.

10002. unb 10003. ©efdjidjte bon Portugal. Dr

.fteinr. ©djäfcr. 1. u. 2. 33b. Hamburg,
1836 u. 1839.

10004. ©efdjidjte »on Spanien, g. 2B. £embfe.

1. 93b. Hamburg. 1831.

10005. ©efdjidjte bon ©änemarl. fr <E. 2)ab,t-

manu. 1. 93b. §amburg, 1840.

10006. ©efdjidjte be« o«manifdjcn 9ieidje8 iu

(Suropa. 3. 90. 3infetfcn. 1. £fjeit. #am=
bürg, 1840.

SBrrein f. 8anbc8Funbe »onSiiebevöfler'

reid) in ffiien.

10007. 93tättcr f. i'anbe«fmtbc. l. 3aljrg. 9lx.

7—18. SBien, 1865.

©corg ©djmib, Ph. Cand. in (äger.

10008. unb 10009. (§gcria.3abrg. 1863; 1864,

Vir. 1—4. (Sgcr u. i'eitmertfe.

ßubnrig e^rlid), J. U. C. in <ßrag.

10010. ©ebid)te öou 3ofcf greifjerrn öou 3et=

facic. 9Bicn, 1851.

10011. 2>er SBanbcrömaun. 4. 3<d)rg. 3ßien.

1865.

10012. ®ic (£eutral=9HarftIjatte in SBieu. 9Bien,

1865.

P. S5at. 3obI, ^rof. a. b. Dberrcaffdjule

in 9ieid)enberg.

10013. Sagen unb 3lbentt)ener Dom 9faubid)to§

unb Äloftcr £)b,biu. 3ittau u. 5?eipjig,1801.

100 1 4. ©cljeimniffe be« ©pietberge«. 93tünn,1856.

10015. (S^rontl tion Ärafcau. äßfpt.

10016. etjronif Don ber ®tabt Jlra^au. 9K[pt.

10017. (Sccucu ans b. frangöi'.*poInifd)en 3nba=

fiou in ber ©abter ©egenb im Stuguft ao.

1813. SRfpt.

5- ©• ^ermann, Ph. Dr. in Wetdjcnberg

10018. Exposition universelle de 1867 a Paris,

Plan du Palais et du Pare.

üeopolb SBolf, 93ud;batter in *prag.

10019. 2)cr f. bbb^in. ©tobt $rag erteilten, bie

93ürgcr=Sorp« betreffenbeu *ßriüifegien anno
1360. «Prag, 1849.

10020. granj'atJüttcr unb ba$ ©efd)mornenge=

rid)t. «ßrag, 1865.

10021. 3nftruftion für bic f. f. CtoU^oKjri 5

wad)t. *prag, 1852.

10022. lieber öffentliche ©pcifeauftalten.

10023. 3)ZupcrW)irt^d)oft«s$rojcftc. gr. §or«ft).

<ßrag, 1863.

10024. 93eiträge jur 93eteitdjtmtg ber Jragc
über bic QJcrläugciung ber ©ifenbo^n öou

Scpti^. I. q3rag, 1860.

10025. ©tatut b.93obeuberbeffcruug8=3lffociatiou

für 93öbmeu. grj. ©f. 33oo«=9Balbetf. ^ßrag,

1859.

10026. Familiae clericorum regularium scho-

larum Piaruin provinciae Boheraiae, Mo-
raviae et Silesiae pro anno 1865. Pragae.

10027. (Statuten bc« Sbierfdjuljbereine« für

93öbmen. $rag, 1856.

10028. unb 10029. (Srfter unb 3weiter @e=

fdjäft«berid)t biefeö 93ereine«. 1857 u. 1858.
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Sifror. SBcreinf. ItntcrfrnnFen u 91fd)of=

fenburg in SBürgbiirg.

10030. «rdjto. 19. Sßottb, l/£eft. Sünbnrg.
1866.

Äönigl. fädjf. 83er ein f. (frforfdjmin
nnb (§rljnltnng oaterlnnb. ?lltert!jüme'r

in Bresben.
10031. nnb 10032. 9Kittf)eiI«ngen. 13. n, 14.

£>eft. Sresben, 1863 u. 1863.

Dr. SBÜI). «Bolfmann, f. f. Unto.=$ro-

feffor in %naq.
10033. Änv-e Sarftettnng b. ©rünbnng n. bes

SeffanbeS be$ f. f. t^evefianifcfjert abeligen

Samenftifte§ am ^rager ©djloffe. $erb.3tt=

fdjinSft). ^vag, 1855.

3of. «Renmann, f. f. ?anb.=@er.=9iatl) in

$rag.
10034. (Sine bentfdje <ßerg.;Driq.dtrF. ». 3.

1630.

£ijtor. herein für ba8 roirtemberg.
§ranfen in Söcinsbevg.

10035. nnb 10036. Sirtembergifd) granfen. VI.

2., Äüngetsait, 1863; VI. 3. Seinsberg, 1864.

SBenjl ginf, Dberförfter in Sittenbild).

10037. @ine ©ilberinüiise ü. 3. 1657.
P. 9»ubolf @d)mibt, Kaplan in Sittenbild)

10038. big 10040. (Sine «eine @ilbcrmün?e u

3. 1639 u. jnjei alte ßiipfermimsen.

©in Ungenannter.
10041. Bimbertuürbige« ü?cben u. @rofc£f)aten

Caroli VI. Nürnberg, 1721.

Äarl 83inber, Seinfjänbter in "}3rag.

10042. Ser burdjf. Seit, Stnberer St^eiK Ham-
burg, 1698.

@d)le6wig=#oIftdn=gaimti»urgifdje©e:
feUfaWf »aterlänb. ©efcfjidjte in .Kiel.

10043. Cvabrbiidjer. *anb Vin. .ffiel, 1866.

gefefjatte b.bentfcfjen@rubenten in^vag.
10044. nnb 10045. 3at)re$berid;t. ©om 1. ge=

bruar 1865 bi« @nbe 3änner 1*60. ^rag,
1866. 2 (Srempfave.

fieopolb äßolf, *nd)l;a(ter in <|$rag.

10046. Slllgem. 3nftrnftion für b. fönigl. böljtn.

£anbred)te. Sien, 1783.

10047. 2Wgcm. 3nftrttftiim für ben ßßatoftrat

ber f. f. £anptftabt s.ßrag. ^iag, 17K5.

10048. 2lu« bem Vcben nnb Sirfen b. £rn.
Dr. 30b,. £f;eob $etb. Hr. ®. ft. Seiten«
lueber. tyvaq, 1*47.

$>iftor. Äreißuercin im 9tegiernng8be=
jirfe uon Sdjronbfn u. Wenbnrg in

Stugebnrg.

10049. 31. 3abre«=^evidjt f. b. 3aljr 1865.

2iug«bnrg, 1868.

Dr. SBiirj 95olfmonn, f. f. Knto^Weffor
in ?ßrag.

10ÖÖ0. $8er?eidntifi ber («egenftänbe an« bem
<gd)al?c bcö pragev Tonics. fym%, 1866;

Slnton SBanfjanf', .1. ü. Dr. iii *Krag.

10061. iBerffältniffe bev ©ottfc* l'onb= tt. #ovfb
mirtljfdjaft br? Äönigreirfte« Molimin. Dr.

fternanb «Stamm. IBrag, UMS.
6 ©runer, fönigl. uiiirttembcrg. Ober
jiiftiv-ffieuifov in Ulm.

10052. .Kepler'* luabvci- Welmrtdort. <S. ©inner.
Stuttgart, 1866 1

^iftorifdjer SSerein f. 9iieberbatjem in

S?ttnbet)nt.

10053. SBerfjanbfnngeit. 11. SBattb. £anb$f)ut,

1865.

?lnton Änfcer, §anptfdntU Sircftor in

£>of)enelbe.

10054. Slnfangögviinbe bcS tedjnifdjen ^irfel--

Seidenen«. Sint. Äafcer. $rag, 1852.

10055. Ser bentfdje ©prad)4lnterridjt in ber

obevften klaffe ber üßotiSfdjule. ?lnt. flauer,

.«poljenelbe, 1866.

Sgnoj fieberer, ^riuatier in Hilfen.

10056. Leiter pragev Äalenber, anf bie Satire

1857 bis 1860'. gro«3 Älutfdjaf. s^rag.

10057. (Srinnermtgen am nnb an ^ilfcn." 3gn.

t'eberer. ^itfen, 1862.

10058. Sie eröffnnng ber böljm. SBcftbaljn üon

efnrnian bis fturtf). 3gn. oberer, plfcn,
1861.

10059. #er$ nnb Äopf. 3, ®. SKanb. frag,
1863.

10060. Upomi'nky na Plzeii. Ign. Lederer,

zcewtil F. Fr. Herold. V Plzni 1803.

10061. m 10064. Siener <S6,ronif. sJfr. 22,

24, 29 n. 36 U. 3. 1865.

Sofob <S. ©olbfttjntibt, ftabritantin «ßrog.

10065. Programm ber ^eierlidjleit bei ber ®nmb*
fteinlegung ber ^flaftemng ber ©midjoöcr
3)ut^3ug«(rro§e am 8. SKai 1866.

10066. nnb 10067. 3it>ei pf)otograpf)ifd)e 2tb^

bifbnngen obiger geicrtidjfeit.

P. 9»ouruö «Pfnnnerer, Ph, Dr., ©i)mn.=

^rof. in Hilfen.

10068. 2)eutfd)cö i'efebud) für bie unteren klaf-

fen ber ©ttninofien. 1. Sb. Dr. SDionrue

^fannerer. ^ßrag, 1866.

Äorl JBinber, SBeinfjänbter In $rag.
10069. nnb 10070. Senfbud) über bie Slmuefeiu

|eit 3b,rer 9. Ä. sJJfajeftäten grang I. nnb
Caroline Slugnfte in SBöljmcn im 3afjrc

1833. «Dtit 81 litb,. blättern, ^rag, 1836.

2 SBbe.

Äoif. Slfobemie ber SBiffenfttjoften in

Sien.
10071. nnb 10072. Slrdjiü für öfterr. ©efdjidjte.

34. 58b. n. 35. 93b. l. Hälfte. Sien, 1865.

Äönigl. boner. 9lfnbemie ber 2Biffen-

fdjnften in ÜJiitndjen.

10073. nnb 10074. ©ijjiingsberiajtc. 1866. I.

1. n. 2. ßrft «Diündjeii, 1866.

fieopolb SÖolf, »öntfjrjalter in $rag.

10075. SJerfallenene Senfmäler be« frommen
©inne«. 3of). sJi. 3immcrmann. 3. ?ief.

^Urag, 1832.

10976. Sie grofdHTjogl. So6faiia'fd)e $crrfd)aft

«Siuoleniiioiucö. %v. 9cofcnblüf). ^rag, 1840.

10077. Änrjc Itttcitiuig ginn ©ebrandhe ber

(Sifenbäber in €tcrn'berg. Dr. W. .ffarncr.

^rag, 1847.

10078. Sal ©aibfdjitscv ©ittewoffetj Dr. .e.

IB. greift. 0«%f
1851.

160T9. ^ci'ljanbliingeii betÖefettfdjafl be« bölnn.

Söcnfnmi* in ben 3al)ren 1886 - 1856.

Vrag, 1866.

16080/ 3nt »i3a(ueot!)cnipie. Dr V. ^teffle«

^rag, 1861
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10081. ©euffdjrift über bic Spaltung bei- SRol*
boinueljrcn. $rag, 185ö.

Der 83mualtung«ratl) ber SBebcfinb 1
-'

fdjen «Prciöftiftung für bnitfd)e©efd)id)te
in ©öttiugcn.

10082. Liber de rebus memorabilioribus sive
Chronicon Ilenrid de Hervordin. Kdidit
Aug. Pottbast. Gottingae, 1859.

©eorg @d)mib, Pb. Cand. in öqer.
10083. Äatalog bev ÄuiiftoiisftefliiHq in <praq

i. 3. 1866.

10084. 33er}eidmiJ3 ber ©cgenftäubc am bem
©djafce bcö fraget Sonics. <prag, 1866.

JDttomar Äeinbl, Äanfmaun in' »Jjrag.

10085. Dteueßc Winbcr= unb SJöllcrfunbe. 3.53b.

Stofjfanb. £fj. gr. (Sfjnuauu. Söeimar,
1807.

10086. (Sine beutfdje <ßap.=Crg.41rfuitbf ö. 3
1794.

fieopolb SBolf, Sitdjljaltcr in «Prag.
10087. ©efdjidjte beö Älofter« ber Uijuliucrinen

ju Äutteiibcrg. s
43ro.q, 1843.

10088. Erinnerung an bic ©djladjt bou .ßoliu

nnb bie bamalige 3eit. ©ottfr. Utjlig bon
Ublenan. Sien, 1857.

Dr. 3of. SB. mat)low$f\), 1 1 Uniö.^rof.
in ©rag.

10089. 3»rei9teben paränetifdjen 3nb>lt*. Dr.

3of. SB. Watyomfy. ©raj, 1866.

granj Neunter, t. f. 9?atb>-©efretär in

10091. Saljrbncfj be« «Präger 2)ombait--5Bfreiue

f. b. Saljr 1863. <prag, 1863.

10092. Kocui zpräva feditelstva jeduoty pro
dostavenf bl. chramu u sv. Vita na hrade
Prazskem, od 1. kwetua 1864 do 30. dubna
1865. V Praze.

10093. 3af)re8berid)t beg £>ombau=9Jereine§

oom l. Wlai 1865 big 30. «prtl 1860.

Kaufmann in $rag.

©efdjidjtö: unb' 2lltertIjum6forfd)enbe

©efettfrljaft be8 ©frerlanbe« in 8Hten=

bnrg.

10094. unb 10095. awittyeiluitgen. VI. 3. u. 4.

£eft- Slltenburg, 1865.

|>eint. ©oppolb uon Äoböborf iu^rag.
10096. Ser 2lmtöfd)reiber. 3o(j. SDom. tafpar.

1. fflanb. 1. 2f)eU SQSien, 1828.

3af. @. ©olbfrfjmibt, gabriianttn «Prag.

10097. Sine beutfdje $erg.;£)rig.=Urf.

geopolb SBolf, »ud^atter in J4Jrag.

10198. Sie (Sdjmeben bor aJriinn. Sljrift. b*ei=

»ert. Srünn, 1845.

10199. 2)a8 ftänbifd>poit)tcduüfd)e 3nftitut ju

«Prag. Dr. & Selinef. ^rag, 1856.

10100. 2)ie 53nrg Jtarfefleiii. 3ul. 3«. ©djottfb,.

$rag, 1831.

10101. 8aiibu>irtljfd)aftlidje 9loti$en für ben*8e;

fud) bon 2Be(tru8. 3uf. s

.priborsty. «Prag,

1856.

10102. 25er Ijeilige SBensel bargefteüt im ©eifte

ber SBnljrlieit. grji X. ©duilbe«. Sien,
1848.

Dr. SBilljelm SJolfntann, f. f. Unto.sJJros

feffor in «Prag.

10103. 9Iu« bem ?eben unb SBirfen bcö $nt.
Dr. 3of). Stjeob. J&elb. Dr. 30. ». «ffieiteiu

meber. «-Prag, 1847.

10104. «Ißibcrfprüdjc in Süadjmanu'S .Rritif ber

«ftibelunge nadjgeiinefen oon 3o|. ©ottfr.

§errmonn. Sien, 1855.

10105. (Sine crd)ifd)e
s|>ap. = Orig. = Uvf. bom

3af|re 1540. >

ßeovolb SBolf. S9iirf)l)a(tcr in «Prag.

10106. Uiber böb,m. Sttert^hner n. b. DJotb,-

weiibigfeit, bicfclben bor 93evbcrben gu fdjü^cn.

*]3rag, 1845.

10107. Sftertonirbiflfeiten ber f. freien ^ergfiabt

Äuttenberg. 3. ®. SJcegerle üou aRttgtfclb.

Söten, 1825.

10108. SScfdjreibimg be8 großen ißranbee in

^rieblanb.
l

|>iag, 1853.

10109. 3fcbe bei ber geiev luegm ber politijd)cu

@leid)ftc((iing ber ifrael. Cefterrcid^er mit

il;ren d)riftl. ©torttögeuoffeu. Dr. S. 3.

tämpf. «präg, 1859.

loiio. 2)iploinati[rf)=I)iftur. Sluffäfcc über 3oI).

^tjfn oon JrocnoU'. 8W. ID/iUouer. *prag,

1824.

griebr. «Sonnewenb, f. f. .Srcteger.^Dfft^

jial in 33öb,m.^etpa.

10111. @cfd)id)te ber f. greifiobt Stuffig. griebr.

©onneiüenb. 2. ?lnfl. ^irag nnb ?eitmeri^,

1855.

10112. ©cfdjrcibimg ber ©labt «ö^m.^eipa.
grtebr. ©onnemenb. 1850, 2)Jfpt.

3. ©. ßütoe'i'dje f. f. llniö.sSöu^anb:

ding tu iProg.

10113. Napoleon« grebclt^ot u. Oeftevretd)«

Saffcnefjre. $. % ^omo^rabflb. <prag, 1859.

10114. 2)er 9?cd)tebegriff. J. U. Dr. %t. 9Je^

bomauöft). ^peft, 1854.

10115. g. £uft'S metfjob. Erläuterungen ju

feinen ©djutüorfdjriften. 1. §eft. !prag, 1862.

10116. 2)ieSempel bon^äftum. 9iob. 3immer--

mann. ^Jrag, 1858.

10117. O spobSovani se zivuostnikuv. K. Pro-

chazka. V Pra/.e, 1862.

Saf . ©. ©olbfd)mibt, gabrifont in $rag.
10118. 2)cutfd)e Leitung üon 1. Oftb. b\9 31.

£>cgbr. 1848

feeopolb SBolf, ®itd)b,alter in «Prag.

10119. 3ft Oeftcrreid) bmtfd)? Seipäig, 1863.

10120. 3of. 3)obromffi)'« Sieben u. gelehrtes

2Bivfen. gr. ^atadtj. $rag. 1833.

10121. ©{eine ©cbanfen über bie unfidjtbare Seib-

eigenfdjaft beö Äöuigreidjeö S9öb,men. griebr.

greifen: toon ber Srenf. SBien unb $rag.
1782.

t. F. geograp^fd)e©efeHfdjaftin Sien.
10122. ^ittljeilimgeu. VII. 3ab,rg. 1864. 2.

£eft. granj go'etterle. 2ßien, 1864.

Stloiö ©perf, öauptfdjitKeljrer in $rag.
10123. 9lobotabolition«= n. aWar,erfd)aft8-33er*

ftüdung3=fontraft bei beu ©üttern ber f.

©tobt (Sljommotaii. SWfpt.

Verlag te« SPercineS für ©efdji^te ber 3)entfd)en in Sööfjmen.





J^jf 2)cr Serein tjat Bisher folgcnbc SBerfe, roetdje toon ben 9Witgliebern gegen portofreie 3m
fenbung bes «pretfes burd) ben Stusfdjufj bejogen werben fönnen, herausgegeben

:

„£)ie (Sefdncfote bev fem 10,1. %cib#ebin$ilabt $¥<ttttenatt".
Son Julius £ipp*rt. l. 2lbt$. ©r. 8. 6'/

a Sogen.

«Preis für ÜKitgüeber 50 9to.
gabenpreis 80 9tfr.

2. 2tbtf)eifuug ©rofj 8. 4% Sogen.

«Preis für 2rtitglieber 40 mtx.

?abenpreis 70 «Jlfr.

£>as
, »pmtltrtr be$ ättfcfcof* t>on ^>raa,"

Searbeitet üon Dr. Stti. -btfyt. ©r. 4. lß 3
/4 Sogen

*Prei« für SKitglteber 1 fl. 70 9?fr.

Sabenpreis 2 fl. 50 «Mr.

„£)te Saute ber Sepiet atttutbart '
Son 3olj. Hofft, f. f. «JSrofeffor am ©tomnafium jn Saibadj,. @r. 8. 1 Sogen.

qßrciö für 2ftitg(ieber 20 9ifr.

gabenpreis 30 9ifr.

„^(nbeittiut^cu jut 3tofffamiithiita, ttt ben beutfefoen

SOtunbatten üödbmens".
Son 3gna3 pettevß in Peitmerifc. ©r. 8. 3'/

4 Sogen.

«Preis für SüHtgtieber .... 35 ÜJfr.

gabeupreis 50 9ifr.

„Die Krönung K. Karls IV. imrf) Johannes dietus Porta de
Avonniaco".

herausgegeben »on "R. 2t. €. Softer. @r. 4. 9'/
4 Sogen.

«Preis für «Witgtieber 70 9tfr

Sabenpreis 1 fl. 10 9?fr-

3>ie ßaiferburg ju ®ger «nb bte an btefeS Sfoutver? tfd)

aitfdUtcfscitbeu TVnFmctle.
«Aufgenommen unb befdjrieben öon Uernljßrö ©we&ev. ÜWit 19 tüfjograpljirten 2tbbil-

bungen. ©nperrotynl 4. 10 Sogen, gebunben.

«Preis für 2ttitglieber 2 fl. 50 9Hr.

jabenpreis 5 fl.

^Iberajauncn unb C^ebräiidK an$ ^obmen unb fahren
©efammeft unb herausgegeben öon Dr. £of. Pirgil ©rotjmann. I. Sb. @r. 8. 15 3

/4 Sogen.

«Jßreis für Sftitgfieber . . . • 1 ff. 25 «Kfr.

Sabenpreis 2 fl. — —

<§t>tontf be$ .$eutrtct> $tu$fe$ t>«w £)iefreitf>9t>eit,

herausgegeben »on «Prof. iL St. <L £öfter. @r. 4. 3'/
4 Sogen.

«JkeiS für äßitgtieber 40 ftfr.

Sabenprcis 70 «JJfr.

3>ru<f ber f. f. §ofbud)brucferct »on ©ottlicb #aafe ©bljne.

Serlag bcS ScrcineS für ©efdjidjte ber 3>eutfd)en in Sbljmen.

186 6.



äBttÜjettmtgeii be$ SSereine^

für

defd)id)tc kr ^cutfdjen
in

9lx. IV.

töcbigirt uon Dr. £$of. 2>tr$tl <&¥9$m<ttttt*

3 H !) fl I t

:

1. 2)ie Sßlabiölmu'idje i'cmbcsorbmutg. 9Son 3>utiue l'ippert.

2. 2)a8 5Rctiolurion«jaf)r 1848 in äftafferäborf uitb beu itmlicgeubeu Sorffdjaftett. ÜSon -J(.

Säger.
3. 2)te älteften SSaubenfmäler tu ^Bötjmeu. (Sin Beitrag jur Äeitutnijj berfefbeu geliefert uon

Dr. 2ß. 2)rejjter unb 3fof>. Ätemann jun.

4. i'eitmerii?. 93on 3fultu« l'ippert. (gtortfefcung.)

5. 9Jii3ceUeu: 2) er ehemalige HBeiubau bei Äanben.

H. ©cfdjöftlidjc gttittfjeihingen.

f^jF*
v
J{ad) §.8. b.ber (#e|d)äftSorbinmg übernimmt ber ©djriftfiifjrer alte au beu SBcrciu ge=

ridjteteu (Stnlftnfc. 2ie Änn^ei be« Vereine« ift am $fmiapfafc 92r 188—1 l. @tocf

(&u6aegcfcrn am 8. Februar 1867.)

3n Sommiffuii btr 5. ©, (Satöe'fdjen f. f. lluiücrfitätäbudjljaublitug.

% t i p * i $,
,'mi Commiffion bei jjf. 8. -tfr od bau«.



&tittä&t fit* tttft Stitfätlft

werben unter ber Äbreffe : „3ln beu herein für ©efd)id)te ber 2>cutfd)en in öö^mcn tu ^3rag"

erbeten. 2)iefelben töimeii fid) nid)t 6Io$ auf bie ©efdjidjte (im engeren Sinne), fonbern auf

ba$ ganje Sulturteben ber ©eutfdjen in &öf)men begießen, ttas fdjou barnns erfidjtticr) ift, baf?

ber herein fid) in folgenbe 4 ©eftioneu ttjeilt: 1. ©eft. für allgemeine i*onbe$n,rfchid)tc (ju

gleid) aud) für Ovtögcfdjtdjtc), 2. ©ett. für 9tert)r6flefd)id)te, 3. ©eft. für ©pradje, 8it«*

ratur unb Äunft (in biefer ©eftion ftnb insbefonbere andjäSoIföIicber, (Sagen, ©djilberimgeu

oon ©ebräudjen u. bg(. fer)r ermünfdjt), unb 4. ©eft. für QitoQxapfyit, <Sttttifrtf, £anbrl

unb ©etoetbe.

©elbftäubige Mrtifel werben mit 32 ff. Ö. $15. px. ©ru<fbogen, Äririten (für bie „atera=

rifdje Beilage") mit 30
ff.,

^Bearbeitungen, rceldje aitsnafjmsnjeife and) , aufgenommen werben,

mit 16
ff.

tjouorht.



jüittyfUiingnt bt$ Wveiim
für

©efcfjidfjte ber ^eutfi^en tu $o1)metu
Sftebigtrt öon

Dr. 3of. $$it$ii Wvohmann.

fünfter 3fa|jrgang, Dterte* lieft

Die IMaötslaro'fttre Crnttastfrimmtg*

SBon

-Die ftreunbe beS ^ i ft o r
i f rf> e n 9^ e<^ tcö in 39öl)men Rotten als auf

bie gefdjriebenen Quellen beSfetben bisher nur auf ©tue £)aupturfunbe fyingemie*

fen — auf bie gerbinanbeifdje ßanbeSorbnung. @S ift aber längft bar*

getrau morben, mie wenig ßonfequenj barin liegt, bie eine fogenannte Dctrohjrung

gu ©unften einer feiten Ocrrotjtrung $u pertjorreSctren , abgefetyen öon ber

2Bunberlid)feit, tk ^rinjipieu bes 17. Saljrfyunberts benen beö neunzehnten bor*

jujte^en. (SS fönnte fomit ben 2lnfd)eiu gemiuneu, als ob man jene gerbtnanbeifdje

Sanbeöorbnnng nur be§t)atb Jjeroorfudje aus bem @d)utte beS MtelalterS, um
überhaupt eine tjiftorifaje Reliquie in ben ©runbftetn ber neuen SBerfaffung

einmauern 31t fönnen, uub a(@ ob feine anbere ju finben märe, als biefe anrüchige,

bie maf)rfd)ein(id) jene gerne mieber oergraben Ratten, bie baS ®lütf Ratten, fid)

ttjreS ®efd)enfeS ju erfreuen — mit bem «Sanierte in ber £)anb gelungen ju merben.

Unb bod) ift bem nid)t fo
—

- fonbern 33öljmen befi^t nod) ein jtt» eiteö alte*

res (StaatSgrunbgefefc, öon bem man fid) munbern mu|, ba% es nod) nidjt ^um
^alfabium erhoben mürbe. 2Benn mir einmal ©öfymenS £>eit im 3urü(ffd)reiten

in bie 23ergangenl)eit, in feinen f)iftorifd)en 9?ecf)ten finben, unb unfer 3beal

in ben feltfam ibt)Üifdjen Buftänbcn ber oergangenen 3afyrf)unberte fudjeu fotlten,

bann mürben mir uns gerabe aus meljr als (Sinem ®runbe für jenes 2tfd)enbröbel

ber böfjmifdjcn £anbeSorbnungen entfdjetben muffen.

ÄrbingS, fagt man, fei bie ältere burd) bie uadjfotgenbe fterbinanbeifdje

aufgehoben unb au&er traft gefefct morben, baljer ntcrjt fäf)ig, als l)iftorifd)=poli*

tifdjer SInfnüpfungSpunft ju fungiren ; menn es aber möglid) ift, bie £f)atfad)en ber

legten 3afyv$efynte einfad) ju ftreidjen, mufj es moljt aud) möglid) fein, fobatb

es notfjmenbig erfdjeint, bie £l)atfad)cn öon jmei Safyrlmnberten ju ignoriren; ber

Unterfdjieb ift ja nur ein quantitatioer — unb bann fielen mir glütftid) auf bem

flafftfdjen 9?e$tSboben ber tütabistam'fdjen ßanbeSorbnung.

3a, es erfrfjetnt uns, fobatb mir baS erftere für möglia) Ratten, baS jmeitc

nid)t nur für möglid), fonbern für no tarnen big. SBeun mir bie £t)atfad)cn ber

legten CrntmitftungSperiobcn nidjt anerkennen, fo tonnen mir uns uumögtid) 41t

jener 23ermirfungSt^eorie befenucn, fraft bercr ebenfo moljt bie 3tobinaubetfd)c

Caubcöorbnung im 17., mie ber ^bfotutiSmuS im 19. Safjrfmnbertc ins ßeben

trat. 2ltferbingS tag in ber uadmtaligen ruhigen 2tnnal)me biefer anfoftroljirtcn

ÖanbcSorbnung i^re Slnerfennung — mürbe aber nidjt aud) ber SlbfolutiSmuS in

biefer Sßeifc anerfannt? 3enc Slncrfcuuung ift fürunS immer eine erjmungenc,
mie bie beS SlbfolutiSmuS unb mir fönnett uon biefem ©tanbpunfte aus ebenfo

8
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wenig bie SBerwirfungStfieorie im Slttgemeinen, tüte bic fterbinanbeifdje SanbeSorb*
nung im ©efonbern als rerfjtööcrbtnbttc^ anerkennen.

©egenüber ben aufgebrungcnen 23erf)ättmffeu, mefc^e bic $crbinanbeifd)e

SartbeSorbnung fd>uf, finb jene ber mtabislawifdien ganj aus bem böfjmi*

fd)en ©taatsfeben felbft erwa^fen unb aus ben geiftigen 3ntereffenfämpfen beS 15.

3af)rl)ünberts Ijerborgegangen, fo baf fie felbft, wie ^alactl) fagt (®efd)?33öf)m.
V. 211) „ityre ©iltigfeit beinahe bis auf bie ©egenmart (bis 1848) bef)iet=

ten." S)aS Saljrbunbert 3eit, baS jwifdjen beiben ßaubeSorbnuugen liegt, fann
wobt niemanb jurücffdirecfen — fyunbert 3af)re meljr ober weniger weit jurücfge*

gangen, muß für ben grennb beö Ijiftorifdjen 9?ed)ts fd)on einerlei fein. SBagen
wir benn nod) biefen Sprung unb wir fielen auf bem gezeitigten 9fadjtSboben ber

liebenSwürbigften alter SanbeSorbnungen. £)ie große grage bleibt freilief), wie wir

gern jugeben wollen, bie, in wie weit fid) biefelbe für unfere geitbebürfniffe praf*

tifd) erweifen mödjte? Wenige Strtifet, genauer betrautet, bürften genügen, bie

obfd)Webenben ^weifet ju jerftreuen, benn fie finb ja wie für bie ©egenwart ge*

fd>affen, $erwirftid)ung Ijerrticber 3been. deinem 21 u S 1 ä n b e r (man weife, wen
man fiel) unter biefer ©ejeidjnung backte) burfte ber ®önig irgenb ein 2tmt beS

SanbeS, ober aud) nur eine ©teile auf feinen eigenen ©djtöffern anbertrauen 1
) l

ja

felbft ju ber SBürbe eines 2lbteS, ^ßrobfteS ober ^riorS burfte in fönigticfyen Stif

*

tern nur ein (f ed)e jugetaffen werben. ($rt. 459.) 2Md) parabiefifdjer £uftanb!
29ei ben ®erid)ten f)örtc man fein raufjeS beutfdjeS SBort, benn felbft SluStänber

mußten alle ifyre ^ßrojeffe ced)ifd) führen. (Slrt. 7). £)ie eljrmürbigen Folianten

ber Sanbtafet oerunjierte feine beutfdje 3 e^ e/ benn alle Einlagen mnfeten c e d) i f d)

fein mit 2IuSnat)me ber föniglicbeu ©riefe (2lrt. 249), fo Wie überhaupt bau ®ö>
nigtfjum merfwürbig biet bor ben übrigen ©tänben beS SanbeS borauS t)atte —
es burfte ja bod) mit „HuStänbern" befe|t werben ! Slber aud) ber Äöntg, unb
wenn er aud) ein £)eutfd)er gewefen wäre, burfte nidjt Stiles, was er wollte, in

beutfdjer (Sprache ausfertigen taffen, fonbern feine hanglet burfte $. 39. feinen

beutfeben Lehensbrief herausgeben, deinem ©tanbe war eS erlaubt, irgenb ein

Qdnt an einen „StuStänber" ju berfaufen, ju berpfänben ober ju bertaufdjen.

308er es tf)äte, foüte feine (Sfyre berlieren unb beS SanbeS oerwiefen werben, ber

$rembe aber um fein (Selb fommen unb baS fragliche ®ut an ben Äöm'g fallen.

$ur wenn ber $önig unb baS ganje £anb bie befonbere Crrtaubtüfj ju einem

folgen $aufe gäbe, follte er ftattfinben fönnen, bann aber muffte fid) ber grembe,
ctje er in 33öt)men ©efifc ergreifen burfte, in feiner Heimat auskaufen unb burfte

nirgenbs als in 33 öl) tuen mefjr irgenb etwas beft^en. '©er (S e dt) e aber fonnte

frei, in wetdjem ßanbe immer, 23efi£ erwerben unb behalten. (2lrt. 412.) £)iefe

groben bon Liberalität bürften genügen, um barauS ben ©eift jn erfennen, ben

jene SölabiSfam'fdje LanbeSorbnung attjmet , unb fie felbft für eine nähere 33e=

tradjtung wichtig genug erfdjeinen laffen.

£>ie 92otf)wenbigfeit eines beftimmten unb gefdjriebenen StaatSgrunb*
gefe^eS für ©öbmen war ju wieberljotteu Scalen ftar geworben, wäfjrenb aber

bie baljin jictenben 23erfuc^e ^arls IV. an bem SBiberftanbe beS Slbels
gevettert waren, brangen fd)liefe(ic^ beffett eigene 33erfud)e unb ©emü^ungen ge=

genüber bem fd)Wäd)lid)eu Könige SßlabiSlaw IL bottftänbig buro). @ine un-

geheure fociale Bewegung, ber gegenüber baS religiöfe Moment beS ^>ufiteu#

friegeS nod) in ben ©chatten tritt, war fdjüefetid) bem conferbatiben Slbel
gän^tid) niebequwerfen gelungen unb er fäumte nun nidit, alle grüßte beS (Sieges

fo fdjnell unb fo boüftänbig als möglich einjueruten unb aufs ®rünblid)fte aus=
jub euten.

1) Slrtifel 237 unb 467 nadj ber SSesifferung im Archiv cesky V. 1
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393 enj et IV. unb SBtabiStaw II. waren big baf)in bie einzigen jwei

fönige, betten fo wenig ttolittfd)e (5inficr)t nnb Ätugfyeit inne wohnte, baß fie baS

23ürgertljum, baSja gewiffer Sttaßen üjr eigenes ^(eifcrj unb 33tut mar, aufgaben

unb gegen baSfetbe an ber «Seite beS fetbftfüd)tigften 8anbftanbeS ^rottt madjten.

£)aS wunberttdje Äinb einer fotdjett SJJeSattiance war bie oft genannte CanbeSorb*

nuttg Don 1500. (Seit bie (Stäube ©öljmens nadj ber Teilung ber einft unter

(Sinem ^errn oereinigten ßänber jwifdjen äftatfjiaS öon Ungarn unb 2öta*
bistaö wieber -ilJhiße gewannen, bie ittnern Hngetegenljeiten ju orbnen, jafjier*

auf gerabeju befd)ränft worben waren, burd) i>k untergeorbnete Stellung,

bie iööljtnen nunmehr einnahm, öerging fein Sanbtag, ofjne ba§ ber Ijöljere (Staub

beS 2lbe(S, ber „Ferren ft an b", feine 9flad)t auf Soften ber übrigen
Stäube stt erweitern öerfud)te, was ifjm feit 1471 ©abritt für <Sd>ritt ge*

lang. (Sine einigermaßen günftigere ßonfteflatiott für bie nadjmalige (Seftattung

ber StaatSgrunbtagen faxten einzutreten, als ftd) ber £>errenftanb in feiner Sudjt
nad) auSfdjtießtidjer £>errfd)aft audj mit bem i()m näfyer ftetjcnben bitter*
ftanbe burd) ben Streit um bie SBefeiung ber SanbeSämter überwarf unb U&
terer ftd) fottad) bewogen fanb, fid) mit bem 33ürgertt)ume ju öerbinben. £)ie

©ruublage biefeS SöünbniffeS war bie Slnerfenuung ber £l)atfacOe, baß bie

Stäbte öon SltterS b,er in SanbeSangetegenfyeiten bie brüte Stimme befeffen

tjaben, unb baS 23erfpred)en, baS atfo beftefyenbe Sftecfyt ju befd)üfcen gegenüber bem
bereits unumwitnben ausgekrochenen Verlangen ber Ferren, bie Bürger oon

jeber Söetljeiligung an ben -öeratljungeu ber Öanbtage auszufließen. 2
)

ÜMefeS ©ünbnijj mußten bie^erren natürlich trennen. 2öie einft ber unltuge

Äönig ^öenjet IV. ber aufftrebenben jügettofen £)emofratte gegen baS bamats

nod) beutfdje unb fatljotifdje iöürgertljum bie |)anb bot, ofyne ju wiffen, was er

trjat, gan^ fo trat nun Stabistaw auf bie Seite bes meift tatrjoiifrfien Ferren*

ftanbeS gegen bie nunmehr cecfiifdjen unb utraquiftifdjen <Stäbte auf. @r ent=

fdjieb 1484 wie faft atte anbern ftageöunfte ber Stäbte, fo aud) ben Streit um
bie britte Stimme, wenn aud) mit oerbtümten SBorten, fo bo$ bem <Sinne

nad) unjweibeutig, ju Ungunften beS 33ürgertf)umS unb einigte bagegen

batb barauf bie £erren unb bitter burd} bie ©cpdjtung beö lange anbau*

crnben StemterftreiteS unb tfyeitmeife S3efriebigung ber gorberungen beö teueren

(StanbeS.

(So ftanb baS Sürgerifyum Wieber ifotirt beningriffen beiber mädjtigen

Stänbe ausgefegt, oljne fid) beS naturgemäßen SdmfceS feines natürlichen <Sd)trm=

fyerrn, beS Königs, ju erfreuen. 2ßctdj unöergteic^ticr) fdjärferen, ftaatSmänni*

fdjen 23ltcf bcurfunbeten bie alten ^ßremöf tibenfimige gegenüber biefem ^3o=

tenfürften, bem nidjts fo gut gelang, als feine öotntfdje £eimat nad) SSöfj*

mcn ju üeröftanjen.

Mafy fotdjen (Srfotgen ift bie Energie begreiflich, mit Wetter ber 2lbet öon

nun an nad) einer fc&riftiicfyett unb fanctionirten fteftfteflaug aüeS beffen ftrebtc,

was bie fiegreidje 9fJeat§ion errungen ^attc, um bemfetben für alte 3«^°^
9?ad)()au unb ©aufr ju ücrfd)affen. Sd>on im 3a^rc 1487 würbe befd)(offen,

aüe Urfunben unb ^rioitegien beö ®önigrcid)S ju bura^forfd)en, um Ujrcit^Siiijalt

^u einem ©efe^budje snfamtncnjutragctt. $)a icbod) bie Slrbcit fo fdjncü nia^t öor

fia^ ge^en wollte, als ber Slbet bießmat, gan$ im ®cgenfa^e ju feinem ©cncljmcn

gegenüber ben ä^nltdjen ©eftrebuttgen ll'arts IV., wünfdjte, fo mußte je^n
3a^re fpätcr auf bem ßanbtage ju <Prag 1497 ber 33cfd)(uß erneuert werben,

unb es arbeiteten bie fotgenben 3a()re tjtnbttrd) eine 2tnjaf)( öon ^erren unb

Wittern fleißig an bem mitkamen, aber befto banfbareren Sßßerfe. 3m 3at>re

2) Archiv «esk^ IV, 444, 508 ffg.
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1500 enbfid) tag baS glorreiche 933er! fertig tior unb erfriert am 18. Sunt bereit«

gebrucft.

3m Eingänge beSfetben fagt Stab tö law fetbft: „er fjabe ben Ferren
unb Gittern (ber <&täbk gefd)icf-t fdjon feine (Srmöfytuug) bic (Srtaubnifj
gegeben, ifjre 9?edt) te in fämmttid)en 2Ird)ioen äitfammensufudjen unb in Sin
Bud) ju fdjrciben fo tote if» rc Sftedjte ju üermefjren ober 31t öer=

min bem, tote bie$ oon StlterS t)er Braud) geroefen fei .... £)aö Bud) fotte

gebrucft merben, bamit e8 ber Sinne mie ber9teid)e befielt formte/' SMe eigent*

ticken SRebaftorc beö ißBerfe6 finb bic^erren ^3 et e r unb .gbenef oon ©tern*
berg .unb ber bitter Sttbredjt 9?enbl oon 2Iufd)ama, ber ben eigentlichen $ö*

roenanttjett an ber Arbeit tjattc. Obgteicf) tiefer Wann don ®eift unb latent bem
niebern 9?itterftanbe angehörte, fo fyatte er fiel) boer) ben 3ntereffen be8 §er*
renftattbeS oerbungen, fo baft fein 9»came im 3Jcnnbe beö unterbrücften 33otfe$

jum «Spottnamen mürbe, ©eine gan^e Arbeit ift eine Sompitation oon 8a nb*

tagSfctytüffcn unb fönigtid)en (Sntfdjeibungen, grö§terttt)eitö au« ber 3eit

ber lefct "vergangenen Saljre, ber 53(ütt)ejett ber 9^eaf jton. 9cur mentge ber

aufgenommenen Urfunben reiben in eine frühere 3eit fyinauf. Slber fetbft bie aus

ber festen ^ßertobe finb mitunter notf) 31t mefentttebem 9^act)tt)ei(e be8 Bürgerftan*

be8 in i&retri Wortlaute bebeutenb oeränbert toorben, inbem bie £>erren unb $iiU

tcr, bie ja ba$ gan^e 3Berf attein mit SluSfcfytujs ber ©täbte beforgten, oon bem

ifynen jugeftanbeuen 9?eajte ber 9?ed)t$ertoeiterung natürlicher Seife nur in iljrem

©inne ©ebraud) matten.

£)ie Beftimmungen oon eigentttdj ftaaBred)ttid)em 3nf)atte nehmen in

bem ganzen SBerfe ben geringften $Kaum ein; tjanbette e$ fid) ja meit mein* um
bie ©idjerfteftung ber 9?ed)te ber Ferren unb bitter bei ben Sanbeöämtern
unb bie ©an^ion ber bamit üerbunbeneu überaus reiben (Sinfünfte. daneben
mürbe e8 ganj jur Siebenfache, auf metd)e Slrt bem Üanbt feine oberfte i'ettuua,

unb 9?epräfentan$ gefcfoaffen unb ein König etngefefct merben fottte. 9lur burdj (Sont*

binatton einiger ber testen Slrtifet
a
) (äftt fid) baö in biefer Stngetegenfjeit geltenbe

9?ed)t barftetten. Sie auö bem ©djmttre ber fartfteiner Burggrafen unb aubern

Strtifetn nebenbei t)eröorget)t, maren bie bivefteu eckten Scad)fommen König SU-
bis lato S jur er 6 tief) en 9?ad)fotge auf bem £brone berufen (2lrt. 417). ©otlte

aber Stab ig tarn II oijne (Srben aus bem Seben fdjeiben, fo fottte ber König
nad) attem Brause oon atten br ei ©täuben, oon ben |>erren, Gittern unb @täb*
ten gemät)(t merben (2trt. 413). @3 mar fomit bie KönigStoatjt einer jener toeni*

gen $anbeSangeIegenl)eiten, bei meteben e8 -bie Ferren bod) ntetjt rätrjtict) fanben

oorjugeljen, olme fid) in Uebereinftimmung mit ben Bürgern ju fe^en. ©otlte fid)

jemanb gegen ben Sitten ber ©täube bie KönigSmürbe anmaßen unb beö Kö*
nigreidjS fid) bemächtigen, fo fottten fid) atte oerbünbet gegen ir)rt ergeben bei ©träfe
an Öeib unb @fyrc, bie ben ©äumigen treffe (2trt. 414). %laa) ber Sabt mar
bie Krönung ber midjtigfte Stet. 3)urcb fie erhielt ber (Srmäfjtte erft ein mirf*

ttdicS 2tured)t auf ben Befi^ ber CanbeSgüter unb bie Regierung ; bem btofj ©e*
mähten blieben nod) bie kfyou bee Äartftcinö oerfdjtoffen. Scurbie ^rone
mu§ten bie Burggrafen beöfetben niebt bem Könige, fonbern ben ©täuben auö-

tiefem, bamit mit ifn* bie feiertidje Krönung oottjogen merben fonnte. 2Bar bieg

mirftid) gefc^eben, bann erft mürbe ber neue König in ben Bcfifc beö Kar Ift ein«
unb atter übrigen Krongüter eingeführt.

4
) ©eine Sftedjte maren atterbing« fet)r

befdjränft, aber bie§ einzig unb attein nur ju@unftenber ^erren unb 9? i tt er.

2)ie ©täbte befo^eu it)m gegenüber nur bie 9ted)te, bie fie aU oerbrieft nadjmei*

fen fonnten. 2tuc§ über bie Krongüter fonnte ber König nidjt frei tierfügen. 211$

3) %xt\M 413, 414 unb 417. — 4) ftaef) ber @tbe«formcf beö Burggrafen %xt 417.
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9?ed)te, bie iljm allein borbeljatten waren, nennt bte SanbeSorbnuug febiglidj bie

93erteif)ung oon 3al)rmärften nnb bte (Srtaubniß jur (Srbanung neuer Stäbte unb
Bürgen, (o wie jur 3erftörung berfetben. (Art. 450.) 3m Uebrigen tag fämmt*
liebe fflafyt tut Öattbe in ben Rauben beö eigenttid) fouoeränen 2X b et ^, ber^er*
ren unb bitter. Sie attein Ratten unbebingt @i£ unb «Stimme bei ben über

atte SanbeSangetegenfjetten entfdjeibenbett £aubtagen, fie attein betrachteten fidt) als

im natürltdjen ©efifce aüeö 9?ed)teS überhaupt, wäfyrcnb baS 93ürgertf)ttm [einen

Antbeitan fechten nur oon ber ©nabe abzuleiten f)atte.

£)er Arttfet 472 (entworfen auf bem ^ßrepurger Sanbtage) beftimmtc, ba

man bie AuSfcfitiefmng ber Stäbte mit Haren Porten auSjufpredjen fid) fcbeute,

bafj jeber 59efct)(u^ in Sadjen öon ÖartbeSangetegentjeiten, bem jeber einzelne aus

ben b r ei Stänben beitreten Würbe, als binbenb attgefefien Werben muffe; foHten

fid) aber aus irgenb einem Stanbe einzelne ^erfonen toSfageu, nidjt über*
einftimmen ober überhaupt rttcrjt auf bemßanbtagc er fd) einen, fo follte bk%
ber allgemeinen ©ittigfeit beS 23efd)tuffeS leinen Eintrag tt)utt. dagegen aber lau*

tet ber Sdjlußarttfet ber ganzen ÖanbeSorbnung (Art. 554) fd)ou ganj beftimmt:

„9Ö3aS in biefem SBudje oben gefdjrieben ftel)t, baS l)aben bie |)erren unb fäiU
tet* als 9?ed)t anerfannt unb beftätigt unb bamit fott nicbt gerührt werben oon

feinem 2ftenfd)en ofjne bie (Sinwilligung beö $ er ren* unb SRttterftanbeS.
Ü)enn ber § er ren* unb 9Utt erftanb tjatte ftets baS 9?ed)t unb bie greiljett,

feine 9?ed)te gtt oermefiren ober *u oerringern 2BaS aber oon bem im 33ud>e

oben gefdjriebenen ben Staub ber Stäbte angebt, fo fotl, infofern fie bei

irgenb einem Artitet mitzuhelfen Ratten, aud) ofjne irjre brttte «Stimme

nidjts Ijinzuget&an unb nict)t« weggenommen werben." — £)aS Ijeißt bie Stimm*
beredjtigung ber Stäbte befdjrünrt fidj auf jene Angelegenheiten, bie gerabe fie

birelt angingen, wäljrenb bie allgemeinen 9fad)tSberf)äitniffe unb Angelegenheiten

beS SanbeS burd) bie (SntfReibung ber £>erren unb bitter allein fcftgeftellt würben.

Aber nidjt nur im Öanbtage r)errfct)te ber ßinffuj} beö Abels, fonbern eben

fo auSfdjtiefelid) fjatte er allein bie SanbeSüerwattung unb mit Ausnahme ber ftäb*

tifct)en jebe ®eridjtsbart"eit in feinen Rauben, £)urd) beibeS ftieg oon 3abr 31t

3abr nicbt nur fein moralifcfjer (5influ§, fonbern aud) fein materielles (Sintommen.

9flan mttfj bie Artilel 00m 124. bis 136. unb ferner ben 153. unb bie bom 160.

bis 168. in iljrer ganjen Sänge, bie nabeju ein Viertel ber ganzen Orbnung einneb*

men, bor Augen tjaben, wenn manermeffen will, wk enorm treuer jene abelige

®erid)tSbfIege war, wk wobt fict) babei aber jugteia^ bie Beamten befinben fonn*

ten. Sämmttid)e f)öf)ere ßanbeSämter waren burd) baS ©efe£ felbft (Art. 229)

auSfcfyließtid) bem Abel oorbebatten mit einziger Ausnahme beS Amtes eines

aJiünjmeifterS, baS möglicher SBeife auch ein®lieb beS brüten StanbeS

befleiben fonnte.
©ei all biefer ©emeinfdjaft ber Gutereffen fcjjieb fid) bemtod) ber Abel felbft

wieber in eine böfjere unb eine niebere Sdjicbte, bie fo feunttid) als mögtict) aus

einanber ju Ratten baS beuttict)e SÖeftrcbeu ber ©efefcgebuttg war. T)ie befagten

Aemter würben in ber Söeife, wie ber langjährige Streit im Safjre 1487 gefd)Ud)*

tet worben war, für alle Reiten in ber Art unter beibe geteilt, baf? wiebcr bie

^erren ben Söwcnantfyett erhielten. (Sbenfo war ir)rc Stellung bei ben oerfd)iebc<

nen ©engten eine ungteidie. SBie im (trogen bura^ bie berfd)iebeuc 3^1)1 ber 23ei«

fi^cr aus jebem Stanbe unb ifjre SJangorbnung beim Si^cn ber lluterfd)ieb ber*

felben für alle Reiten fanttionirt werben follte, fo würbe biefeS ^ßrinjip bis in bie

geringfügigen "©inge l)inab burc^gefüi)rt. .öcweife tiefern gleich bie erftcn Artifel

beö ©efe^eS, bie über ©eria^tsoerfaffung ^anbeln. 2öe(d)e Stelle im öffentlidicn

»fechte beS SebenS ber nid)t abclige 2:f)eil beS SßotfeS einnahm, ift nad) allbem

geuügenb ftar. ^)ie -öürger befa&en jwar uod) oollftäubige Autonomie unb

felbftänbige ©eridjtsbarfeit innerhalb iljrer üttaucrn, fo bo| fid) ber Abel in ihre
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23ejtel)ungen ju einanber uid)t teidjt einmifdjen tonnte, at« ein tootittfd) berecf)=

tigter Stanb beö Sanbe« aber mürben fie uidjt mefjr angefefyen. 3l)re »Stellung

war öon je in Wegieljung auf ba§ öffentliche 9<fed)t eine anbere gewefen als bie ber

Slbeligen, benn wäfyrenb öon biefen jeber für ftd) ein fetbftänbiger unb unmittet*

barer gactor ber £anbe«gefet|gebung war, galten at« folcbe aud) früher nictjt bte

einzelnen Würger, fonbern nur je bie ©efammujeit berfelben in einer Stabt; nun
aber r)atte aud) bie Stimme biefer Stabtöertreter nur bann ein ®ewid)t, wenn e«

fid) gerabe um ba& 3ntereffe ber Stäbte in«befonbere, nictjt aber um ba« be« San»

beö im Sllfgemeincn Ijanbelte. Wefonbere (Stabtintereffen würben alterbing« bie

allgemeinen £anbe«intereffen ütfoweit, al« e« fief) um eine außerorbenttidje
Seift ung liattbefte, ju ber auch bie Stäbte iljrcn £l)eil beantragen Ratten. 3n
f^otge beffen mußte auet) bann tljre Stimme berüdfidjtigt werben, wenn e« fiel) um
eine allgemeine „SanbeSnoth/' Rubelte. 2Senn fie aber auch, einen folgen

Schluß mit faffen burften/ fo erfctjienen fie in auberer Wejiefyung boct) niajt al«

beffen üDcitauctoren, ba bie (Eintragung eines folgen in bie Sanbtafet nur burdj

Ferren unb bitter bewirft werben fonnte. (Slrt. 172.) So Ratten atfo bie 21bge=

fanbten ber Stäbte ein mefjr örofjtbitiöe« 2lmt, inbem fie tebtgtid) bann ein-

zutreten Ratten, wenn irgenb ein äc1)1u§ be« 2fbet« ben verbrieften 9*ed)ten ober

bem Säcfet ber &täbtz ju nafje ju treten brotjte. 3mmert)in aber fotlte manbem
angeführten SBortlaute nadj glauben, tjätten bie Würger wenigften« einen Slntljeil

an bem üietgerüljmten «Steuerbewillig ungörec^te befeffen. 23om Staub*

öunfte moberner Slnfdjauungen fönnen wir freilich, biefem ganjen fechte nictjt nur

in Wetreff be« Würgerftanbe«, fonbern m Wejug auf fämmttidje brei Stäube

ben obgenannten Tanten faum beilegen, 3Me Steuern moberner Staaten erfdjei*

neu gro^entr)eilö at« eine 9Muirung in ©elb einer äJeenge öon Seiftungen, bie ba$

Mittelalter gewiffer SDtaßen in Natura erstattete. Stile tiefe Seiftungen aber, bie

bem größten Steile ber jetzigen Stcueroeröftichtungen entfpreetjen, waren bamal«

auch in Wöfymen bereit« feftgeftellt unb beburften fetner Sanbtag«befttmmungen.

Sitte laufen ben Webürfniffe be« Staate« würben bttref) fie gebeeft. ©er föuig*

liefen §ofl)altung unb Sanbe«abminiftration waren bk einfünfte ber trongüter,

fowie entföredjenbe Seiftungen (Einzelner jugewiefen, bie ®eridjte nährten ftd) öon

ber 9toht«öftege felbft, fo wie bie ^riefter oom Altäre uub öon frommen Stif*

tuugen, ben $rieg«bienft lieferten an$ eigenen Mitteln bie tjtejn öerpfttdjteten San-

be«bewofiner. (Sbeufo firirt wie alle biefe Sßcrfyättmffe war bie laufenbe Steuer*

öftid)t ber einzelnen St übte, bk feit itjrem Wefte^en öon 3ab,r ju 3af)r bte*

felbe, ein für allemal üertrag«mäßig bei it)rer ©rünbung feftgefe^te Summe
31t jaulen Ratten unb ju feiner rjöljeren öeröftid)tet werben formten. 2111 biefe £)inge

waren fomit ein für alle 9M bem Sanbtage entrücft. Seine Sirffamfeit begann

in biefer $ftid)tung erft, fo oft bie nod) in ber Siege liegenbe 2$erwattung«funft

wegen be« (Eintreten« ungewöhnlicher (Ereigniffe nidjt mefyr ausreiste, unb fein

Stecht befd)ränfte fich foweit auf Slnorbnung ber Maßregeln, bie jur Webecfung

eine« au§erorbentlid)eu Webarf« nött^ig würben, fomit auf bie Weftimmung
einer außerorbenttidjen 6elbt^ilfe ober Kontribution. Solche ^älle traten ein, wenn
etwa ein $rieg«jug außer Sanb anjutreten, eine ^riujeffin au«utfteuern, einefoft^

fpielige ©efanbfdjaft abntorbnen, eine tb,eure ^rönung«ceremonie 3U bejahen ober

"buret^ är)nücr)e (Sreigniffe aufgelaufene Sanbe«fd)itlben ju tilgen waren. Unb felbft

in foldjen fällen War wenigfteu« in Wetreff be« Würgerftanbe« bie ^5rari« eine

wefentlid) anbre, al« bie eben erwähnte 2:§eoric. SSir erwähnen nur eine« Wei=

fpiele«, au« bem ficr) biefe ^ßrari« erfennen täpt, — be« fog. St. SBenjel«lanbtag«

öon 1479. 5
) Um bie ungeheure @d)ttlbenlaft, bie bamaU angelaufen war, n)eil*

weife ju tilgen, willigten bie Stäube in bie unerhört f)of)e Kontribution be« t^alb*

5) Archiv öes. IV. @. 500.
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feurigen (Sinfommen«, baß jeber 23ewof)ner SööfymenS entrichten fottte. Säfjrenb

biefe ©teuer für jeben einzelnen @tanb beS genaueren bemeffen unb beftimmt würbe,

gefcfjaf) bieß ^Betreffs ber Bürger mit nidjten. Slurf) fie ftimraten jwar im
21 ügem einen mit für eine außerorbentlicfje Seiftung, ifjre 33emeffung aber mürbe

einfach — bem Könige anfjeimgefteltt, ba bie «Stäbte ja als befoncereS (Sigentlmm

beS teueren angefefyen würben. Sttan fieljt Wol)f barauS, wie groß jener @ptet*

räum war, auf bem ficf) baß gerühmte (Steuerbewiüigunggrecfjt bewegen fonnte,

befonberS in foweit tß bie Bürger betraf. 9D3a8 füllten aber erft jene freien ßeute

fagen, bie tote $reifaßen, beutfdje Srbfc^ufjen unb cüjnlicf) berechtigte, auf ben 8anb*

tagen burctjauS feine Vertretung fjattcn unb über bereu Vermögen nicfjtsbeftowe*

niger in fo tief eingreifenber Söeife üerfügt würbe. 6
) (Sine ffontrote über bie

£)t$üonirung fofdjer ©etber ftanb bem £anbtage überhaupt nicf)t $u unb es mar
baß f)öd)fte was er tlmn fonnte, baß er Ijte unb ba in außerorbentticfjen ^äßen,

wie bem eben erwähnten, ben $önig an bie Stimme feiner föätlje wieg.

Sie fic| bk $erren buref) gewiffe 2leufjerticf)feiten fetbft üon ben Gittern

fcfjieben, fo fcf)ieben ficf) wieber in nod) bebeutenberem ®rabe beibe üon ben bür-
gern. Würben £>erren ober bitter in irgenb einem ^ro^effe als Beugen üorgetaben,

fo Ratten fie baö '»ßriüilegtum, nicfjt üerfönlidj erfechten ju muffen, fonbern iljre

5lu8fagen fdjriftlicf) ju tljun unb ju befiegetn, Wäljrenb ber Bürger ficf) ö e r f ö n=

lief) in $rag einfteüen mußte, um in ber Ärf) eiligenfaü eile münbtief) gu

fcfiwören. ^»ö(Jt)ften8 !onnten ficf) bie SSürgermeifter unb ^Rat^^erren ber fönigti*

d>en <&täbte einer ä^nttctjen 33erücfftcf)tigung erfreuen. (2Irt. 350.) (grfdjicn aber

ein 2Ibeltger perfönttdt) jur 3eugenfcr)aftöabtegurtg, fo mußte ber Unterfcfjieb jwifcfjen

beiben Stäuben recfjt braftifcf) bargeftcllt werben: ber £err ober bitter ftfjwur

ft e t) e n b, ber Bürger bagegen fnienb.— £>aS allgemeine ©runbbuef) beSßanbeS,

bie ßanbtafet, ftanb außer ber ©tabt *ißrag anbern ©täbten ebenfo wenig,

tük bem gemeinen 23otfe offen, wäljrenb tß außer für biefe nur für ^juren unb

#urenfinber »erhoffen war. (2trt. 171 unb 172.)

2ItleS übrige S3o(f befanb ficf) in bemßuftanbe ber 8eibeigenfcf)aft, bk
uns fcfjon bie ätteften üerläßticfjcn Urfunben alß in 33öljmen üorfjanben
nacfjweifen.

7
)

6) (£6enbafcI6ft ©. 501. «rt. 9.

7) @in eigenttjümtidjeö Äunftftücf ift es inbeß, rote ftd) ^atadt) biefen ©egenftanb jured^t ge=

legt fjat (©efcfjidjte 33öf)mens V. Sanb unb anberSwo). (Sr geljt bei 2Itfem üon ber@runb =

anfidjt aus, baß bie altffawtfd)en 3 uftän.be unb SSer^ättniffc am nädjflen benen üerwanbt

feien, bie fid) ber fromme <St)rift im §tmmef beuft. 2)a gab es feine Ungleichheit unb feine

Unfreiheit — oieüeidjt audj gar fein mein unb bein — atf baS Söfe ift burd) ben 2)eut=

fdjen in bie 2Bett gefommen. greitid) gibt es Urfunben bereits aus bem 11. unb 12.3af)r=

tjunberte, bie niemaub beffer fennt als sJ3aladq, unb bie gang ansbrüdtid) üon ber „Ser--

fd)enfung" befiimmter „^ßerfonen" an irgenb ein @tift ober JMofter, etwa beifüietsweife

üon ber„33erfd)enhmg" üon fo unb fo üief Ofenfjeigern, ^ßferbefjirten, ©taßmägben ober einer

beftimmten namentüd) genannten 2Kagb fammt üjren ebenfalls mit tarnen angeführten Äht*

bem gu unbeftimmteu ©ienften, baS |eißt gum 2)ienfte überhaupt unb bergt, mefjr fpredfjen.

ÜDodj bieß unb üieleS anbere, baS f)iernäljer ju erörtern nid)t am *ßlafce märe, n)irb überfe*

b>n, unb njäljrenb gleidjjeitig bebauert wirb, baß bie altflaüifd)en SRetfjtöjuftänbe befonbers

in betreff bes SSauernootfeS noefj nidjt aufgeflärt feien, rcirb boa] jn gleicher ßtit behauptet,

baß jene Saljrfmnberte bie £eittn golbener greib,eit unb ©feidjfjett gewefen feien, wie bas ja

im 9^ationald)arafter ber „friebftebenben unb bem Stcfcrbaue jugenmnbten ©tauen" tag im

©egenfafee gu ben 2>eutfd)en, bie „üon Anfang an ein auf Ärieg unb (Eroberung ausge=

b,enbes S3otf waren." SÖar es aber and) möglidj, bie ©riftenj ber ?eibeigenfd)aft für S8öt)=

men in ben tt tieften Satjrtjunberten 3U täugnen, in benen bie innern 9tecf)tSüerf)ättniffe

überhaupt minber ftar juEage treten, fo mußte man ficf) bennod) überjeugen, baß biefe #tiüo*

ttjefe enbtid) einmal aufgegeben werben müßte, wenn aud) biefe Sßertjältuiffe nidjt meb,r üor

bem i'idjte ber ©efd)id)te gu üerbergen waren. @S mußte atfo irgenb eine 3«t gefuubcu

werben, in wetdjer bie in S3öb,men urfprüngtidi nid)t üorf)anbene i'eibeigenfcfjaft einge=

füfjrt würbe, natürtidj — burd) beutfdjen Einfluß, ^ieju erfafj man merfwürbiger SBeife

at« geeignet ba« <2nbe be« lö. 3ab>futnbert«, gerabe benjenigen 3ei träum, in weldjem ©ob,*
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fragen mir nun, hmrtn beftanb etgerttfic^ ba8 SBefcn jener burdj bie

trjlabtglatü'fdje SanbeSorbnung fanftionirten alten Sßerfaffung, mar es

ctma eine Vertretung ber ©tänbe ober ber Sntereffeu ?— fo muffen mir antmor=
ten: (§8 mar feines üon beiben, aud) nid)t einmal eine Vertretung öon ©tän*
ben. B^if^e« bem £erren* unb ^itterftanbe beftanb fein prinzipieller Un-
terfdt)ieb trofc allem äufern 2Ingeinauberf)atten, beibe maren ber SÖef ent) ett narf)

nur Sin ©taub. SDiefer einzige abfolttt berechtigte ©tanb in 33 öl) nun, ber

©taub be$ SlbeU, gab ftet) felbft feine ©efefce, mätjrenb er bte Slnorbnung ber

Vermattung unb bk (*re!ntit>gematt, aber aud) nur in bebingter Seife, bem tönige

jutiej?. 3n ftolge beffen r)atten bie Sanbtage fetbftöerftänb(tcr) feine ©pur öon

repräfentatiöem, aber aud) nidjt einmal einen eigentlich ftänbifdjen (Sf)ar=

after. (§8 fyanbelte fid) auf tt)nen nie barum, bk Slnforberungen üerfd)iebe=
ner ©tänbe, öielmeniger affo öerfcfiiebciter 3ntereffengruppen in gegenfeilige lieber*

einftimmung ju bringen, fonbern lebigtid) barum, baß ber gcfefcgebenbe£l)eit beö SBotfeS,

ber ju feinem gefefcgeberifd)en Berufe geboren mürbe, einen Slct ber ©efe^gebung
öolljog. 3eber 2löetige fyatte als ein ©lieb jenes ©tanbeS, ber öon ^edjtsmegen

eigentlich ben ©taat allein bilbete, einen gleiten 2lntf)eit an ber ®efe&gebung, ein

gleiches Wtfyt, feine ©timme in ben Sfiatl) feiner ©enoffen $u mtfetjen, unb ber

Sanbtag mar eigentlich nidjt«, als bk 23eratt)mtg beS Slbclö, betreffenb bie 2lu8=

men aus ber internationalen ©telutng, bte es oorbem Bereits eingenommen, herausgetreten

unb in fein foejififdjeS ©laüentljum guritdgefunfen war. (5s modjte gar nid)t leidet fein,

bie Urlunbe ju finbett, bie bie genjünfcfjte 3)eutung gutieß, enblid) imtrbe fte aber bod) in

einem Keinen Artikel bes Sanbtagfdjtuffes öon 1487 eutbeeft, treuer gang tuörtlid) lautet *)

:

„2BaS bas ©eftnbe ober bie üon ben ©ütern entlaufenen Seute betrifft, tuer bie immer beljer;

bergen ttnirbe unb mit ©eiualt bei ftdt) behalten mürbe, ©eteit »orfd)üt3enb, baß iljm ber,

beffen bev Sftann ift, ein ©eleit gegeben tjabe, ber fott ifjm it)n oljne trgenb eine Sffitberrebe

ausliefern unb tt)n nirgenb t)in fdnden. gatts er iljn nidjt ausliefert ober tt)n fortfdjidt,

fo foH er iljn auf 10—20 5Warf Silber Hagen fönnen, ob er ein J&err, bitter ober ©täbter
roäre." — 3n btefem SBefdtjfuffc erblidt nun <ßaladt) tion ber obigen .£>t)tiotf)efe attSgefjenb,

bie „SSerfetjung" beS bötjmifdjes SanböolfeS in ben^ufianb ber Seibeigenfdjaft bued) 91 uf=
Hebung ber greigttgigfeit, mäljreub man bod) aus bem SBortlaute nichts anbereS erfennen

fann, als bas Verbot, entlaufene Seibeigene unter trgenb einem Sortuanbe gegen bie

tierlangte Auslieferung gu fdjü|jen, unb bie ftefifteHung einer untierljältmßmäßig t)ob,eit ©träfe

auf bie llebertretung biefeS Verbotes. SSon ber (Stnf üljrung ber Seibeigenfdjaft felbft flefjt

fein Söort barin, ja fte roirb tiietmeljr bem gangen ©inne nad) beftimmt als fdjon öorljanben

»orattsgefefct unb nur ein neues fdjarfeS Sftittel gu tljrer (Srljattung gefdjaffen. ©aß biefe

Auffaffung bie richtige fei, ergibt fid) flar unb beutlidj aus ber einfdjlägigen (Sntfdjeibung

bes ÄönigS SSlabisfam felbft, bte biefer am Sanbtage beS Saljree 1497 gab, unb bie in

bte Sanbesorbuung aufgenommen ttntrbe. (2trt 292.) ®urd) biefe erfattnte 3SlabiSlaw ju

9ied)t, baß jene Setbeigene, bie nod) tior bem Sahire 1466 (ein 3aljr oor bem Kriege) i^ren

„Ferren entlaufen maren," (inbem bas 5Red)t trjrer Ferren als üerjäljrt erachtet nmrbe)
nidjt mefi,r ausgeliefert tuerben müf}ten, tooiji aber bie feit jenem Saljre (1466) entlaufenen.

2Rit roeldjem 9?ecb,te blatte ber Äönig fo entfdjeiben fönnen, menn bie ^reijügigfeit erft im
3ab,re 1487, alfo mefir als jmaugig 3ab,re ftiäter märe aufgehoben worben? 3u bem
gibt es ein ganj äfjntidjeS ©efe^, baS bie Aufnahme ber öon geiftlid)eit Jg»errfd)aften flüdjti;

gen Untertljanen »erbietet, bereits »om — Safyre 1222. (Erben Reg. ©. 302.) ^aladt)
mag feb,r roorjt bie ^abenfe^eimgfeit feiner ©arfteßung fennen, aber es mußte bem obigen

fleinen 9lrttfel, bem einzigen, an ben man fid) Flammern fonnte, jene große SScbetttuug unter;

fdjoben nierben: fonftb,ätte ja ^ßaladt) bie faure Arbeit gehabt, einft nod) beweifen ju muffen,
baß bie Aufhebung ber Setbetgenfdjaft in S3öt)men eine bloße giction mar, t>a jene felbft ia

nie beftanb, unb bie tt)ot)l nod) fauerere, bem böt)mifct)eu fflauer bemeifen ju muffen, t>a^ es

eitel giction getoefen, fo oft er bie Änute ju ftiürcn tiermeinte. 2lllerbingS mag es neben
ben Seibeigenen in früherer 3rit nod) lange einen ©tanb tierföulid) freier ©runbbefttjer gegeben

Ijaben, bie fid) nid)t gur ©teüung bes 9?ttterS emborjufdjniingen »ermod)ten, obgleid) fie eine

Seit lang ber Unterbrüduug miberftanben, unter betten aber ber roirrfalooOe Anfang unb bas

reactionäre (Snbe beS 15. 3al)rt)uuberts »ottenbs aufgeräumt tjatteu, fo ba^ bie tulabislannfdje

SanbeSorbnuug als tioöfommen freie Scanner nur nod; bie Ferren unb bitter unb in be=

bingter SBeife bie Bürger fennt.

") IHbgtbtudt im Archiv ües. V.
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Übung feiner SRecf)te öon $att jn ftatl 93ci biefem oben, eintönigen (Soncerte blieb

esben Vertretern ber ©täbte übertaffen, faft tcbigtid) bie Raufen ju fpieten.

£)ie ©tettung ber ©täbte in 23öl)mcn war aber aud) eine fo ganj eigentljüm*

lidje. £>ie ©tobte waren eine gemtffe Anomalie im ßanbe unb man falj e$ ifmen

immer nodj an, bafj fie fein einfyeimifdjeS ®ewäd)S waren, fonbern üietmefjr ein

ebleS futturreis gepfropft auf einen fettbling. ^cadj ben Sluffaffungen beS SlbetS

gab es jwar nur ©inen berechtigten ©taub, nttfw befto weniger aber tonnte man
bie ©täbte nidjt jn ben Untertanen jagten, ba fie burd) föniglidje ^ßriöilegien

eine gewiffe ©umme öon Sftedjten befafen. Snfoweit iijnen nun tiefe üerbriefte

©umme ju wahren unb ju oertr)etbtgen nidjt öerweigert werben lonnte, erhielten

fie benn aud), wie eben erwähnt, 3utoffung unb bejieljuugSWeife ©timme bei ben

Sanbtagen.

2Ba3 bie Hnorbnung unb ©arfteltung biefer ©taatgredjtggrunbfäfce

anbelangt, fo ift bk Arbeit beS §errn bitter öon SKenbel in jeber Söejielmng

nichts weniger aU mufterfyaft. Verworrenheit unb Unflarljeit, fanget an ^rä*

eifion, aber befto weniger an Siberfprüfen finb iljre £>auptjüge. ©er Urtext ift

in cec^ifd) er ©pradje öerfaßt unb würbe erft burd) lobend) öon ©au*
brawa ins Sateinifdtje überfefct. £)aS Original biefer Ueberfefcung würbe

$ er bin an b I. 1527 bei feinem Empfange in ^ßrag überreizt.

©ottte es fid) nunnod) einmal um bie ftrage Ijanbeln, inwiefern eine foldje

ÖanbeSorbnung HnfnüpfungSpunfte bieten fönntefür ba§ bem mobernen &nU
turftaate jum erfannten ober unerfannten 53ebürfni§ geworbene föepräfentatiü*
föftem, fo fönnte eine Analogie beiber nur in ber Teilung ber gefe^gebeuben

(Gewalt im ©egenfafce jur abfotuten 3ftonard)engewatt gefunben werben. Von ganj

wefenttia^er 23erfd)tebenl)eit aber finb Riebet bie gactoreu, mit benen ber

2ftonard) feine Gewalt ju Reiten tjat. Unfere mobernen 3uftänbe öertangen bie

Leitung mit bem gefammten SBolfe als bemjenigen, um beffentWillen ber

©taat überhaupt befielt, nad) bem SSert)ä(tntffe ber geiftigen unb materiellen

$itfeleiftuug jur (Srreidjung ber ©taatSjwecfe, baö fyeifjt nad) Snteltigenj unb ©teuer*

leiftung; wäljrenb nad) jenem „9? enb etfdjen Sfcedjte" ber 9ttonard) feine 9Wad)t

einjig unb allein mit bem 2t bei tljeilte. ©cm eigentlichen S3ot!e gegenüber war
jwar nidjt ber Sflonard), wol)t aber ber Slbel in ®emeinfd)aft mit bem fönige

burdjau« abfoluter Regent — mit (SonftitutionatiSmuS in mobernem
©inne ^at jene mlabistawfd)e 33erfaffung nidjtö gemein, ©otlte unfer moberne

(EonftitutionatiSmuS auf ber ©runbtage jener mittelalterlichen Verfaffungen auf*

erbaut werben, fo wäre biefe 39emül)ung eine ungleid) öcrgeblid)ere, als jene, weldje

angewenbet werben mitfj, um ben öon unfer er 3eit öerlangten ©taatSueubau

auf unfere £eit felbft ju bafiren. Unfern (SonftitutionatiSmuS autnüpfen ju

wollen etwa an bie wlabis(aw'fd)e tfanbeSorbnung ljie§e einfach, mit gebunbeneu

£änben fict) ber ®efammtl)eit beö ?IbelS auf ®nabc unb Unguabe ergeben, il)m allein

bie 3u^un ft *>e$ Joffes in bie föänbe legen, feiner Senfur bie müljeoollen unb opfer-

reichen (Jrrungcnfdjaften beS ©eifteS anljeim geben, alle Grntmicftungcn ber testen

3af}rt)unbcrte üorerft jur geneigten Slnerfennnng öortegen unb bann feine gnäbige

ßntfdjeibung erwarten, in wie weit and) ben nidjt abetigen SöotfStljeilen ein Slnt^eil

au ber Regierung bc« ©taateS, für beffen ©eftaub fie oor altem bie ^auptbebin«

gung finb, jugeftanben werben foltte. •

;
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Da* te0liitt0tt*irt!)r 1848 in UtafltrBtorf unö tan umltegeu-

knl0rffdjaftm
1

)

SBon

3Ba8 ftä) bie ßeute Bei uns oon ber SReoolution bauten.

vlfg tu ben SDcärjtagen beS 3at)reS 1848 tote ein 33tifc aus fetterem £)im*

met bie 9?ufe erfdjoßen: 3n SÖ3ien, in Berlin, ba unb bort, in ber falben SBett

ift SReüolution, ba mar in ber 3J?a(fe beS 93o(feS baS erfte ©efüfyt wie ein

unmittiurticfyeS Slufatljmen nad) langem, fcr)ineren Drucfe, oerbunben mit freubiger

Hoffnung auf Sefferung unteibtidj gemorbener 3uftänbe. Sfef guten ©tauben öc=

tfjeUigte man fid) an ben gefttict)feiten, grcubenfeucrn unb Slufjügen, metd)e jur

Segrfifjung einer neuen, gebeitjlidjeren Stera im ©taatstcben attenttjatben üeran*

ftattet mürben. 2öaS nun gefd)ef)en fotte, unb mie eS ins SBerf $u führen fei,

barüber mar bie große 3Wcf>r()eti beS25otfeS oötfig tm£)unfet. £)aS 2öort $rei*
Ijett, metdjeS bie Carole mar, ftang mot)t Sitten red)t angenehm; fanb aber eine

feljr oerfd)iebeue Auslegung. £>ie SluSbrücfe: ®onftitution, ^3regfrci£)eit,

^ationatgarbe u. a., bie nun aud) gang unb gäbe mürben, maren ben Sftci-

ften ganj unocrftänblidj. lieber bas ©taatsmefen unb beffcn Senfer fjerrfdjte im

$otfe fo große Unmiffenljeit, ba% 25iete baS ©afein eines äftetternitf) erft mit

ber Äunbe oon feiner $tucf)t erfuhren; aber redjt gut fanb man fid) in bie Obee,

in itjm £)efterreid)S böfen ©eniuS ju feljen, unb ifjn jum ©ünbenboefe ju machen

für atteS Uebet, oon toetdjem man ftdj gebrücft füllte.

Itfo bie 3Jkffe beS 23otfeS in unferen 3)orffd)aften. — darunter gab es

jebod) manche, befonberS jüngere Seute, bereu ^orijoni in üolitifd)en fingen meU
ter reichte. £)aS maren nämtid) biejenigen, metd}e bie grüßte Dorn S3aum ber

Grrfenntniß oerfoftet, metd)e aus bem Söorn ber SBiffenfdjaft getrunfen, unb ficrj

baburd) begeiftert tjatten für greiljeit unb Sttenfctjenmürbe ; es maren fotd)e, metd>e

bie Serie ber großen £)id)ter unb Denier ber Nation !ennen gelernt Ratten, benn

es mar ja bodt) nid)t möglich gemefen, bk ©rängen £>efterreid)S gegen bie Öeudj*

ten beutfdjcn ©eiftes ganj abjufperren. 2tuS ber ©efd)id)te unb aus ben 23erf)ätt*

niffen ber ©egenmart mar eS biefen Düngern ber Sfteujett Itar gemorben, mie bie

attgemeine 2Bofjtfal)rt nur hü gefe^mäßiger ftreifyeit gebeutet, unter bem 3od)e beS

Despotismus aber etenbig ju ©runbe gefjt; unb ber <Sd)merj, baS eigene 93ater<

taub mit 9f?edr)t ats beutfdjeS ßtjina be§eicfjnet ju miffen, mürbe nun über*

troffen oon ifjrem 3ubet, baS oerberbtidje ©tjftem, metdjes fo lange £eit barüber

gemattet, unb ben 0ortfdr)ritt jum 33efferen feit|er in Öanben gehalten, nunmehr
mit einem @d)tage, gleidjfam über 9?ad)t jufammengeftürjt ju feljen.

S5on überfdjmängtidjen 3been beraufdjt, glaubten biefe junge Männer nun

baS $etf ber SBelt angebrochen, baS ©tue! unb bie ©oljtfaljrt ber 23ölfer begrün*

bet ju fet)en. ,

SBer in ^üngtingStagen, mit nngefctjmäc^tem ©efü^t für atteS Sbte jene 3eit

burctjtebte, bem bleibt fie unocrgcßücr) für bie ganje ßebenSbaner. OJiit metd)em

^)odjgefür)t in ber öruft eitte ber tk 3«ü begreifenbe junge Dorfmann in ben

1) 2>er nod^jie^enbe SUtffafc toat urfprüngUd^ für be8 SBerfoffcr« „©orf^rontP befitmmt. ®ie

@(^ilberungen gelten jebod) tttdjt blo« für SKafferSborf, btefelben SBer^ättniffe »teber^olten ftc^

aCetttljalbeti in iBöbnten, unb fo fdjten e« ber 9Jebattion gerechtfertigt, ben Sluffafc on tiefer

«Stette äum Slbbrucle ju bringen. % b. 9t.
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fdjönen £agen jenes, fclbft öon ber Wählt fo fefjr beöorjugten ftrürjtingS — ber

«Stabt ju, um an ben geftlidjfeiten jur freier ber neuen Stera £ljeit ju nehmen;
er f)ätte 3eben als SSruber umarmen mögen ber, mit gleichen potitifd)en Abseidjen

gefdjmütft, gleite ©efinnung beurtunbete. Unb als er (4. 2M) jum (Srftenmale

bie atigeliebte, fo lang öerpönte beutfa^e STrtfotore t)od) auf bem Sturme
beS 9?atf}l)aufeS flattern fteljt, ba. traten iljm greinen beö Ijettigften 23atertanbS*

gefügt« in bie Augen.

2ßot)t niemals öor biefer ßeit Ratten ®efül)te gleicher Art in fötaler @tarfe

bie $erjen fjiefiger (Sinwot)ner bewegt; fetbft aus bem 39efreiungSjal)re 1813, wo
aus öerfdjiebenen £r)eiten beS beutfdjen 8anbeS bie ertjabenften -öeifpiete öon 23ater*

tanbstiebe berichtet werben, beutet feine $ftacr)rid)t auf fotdt) eble Erregung ber f)ie*

figen Einwoljnerfdjaft f)in. 3Me fdfjönfte $eit war bie, beöor ber Äötberftrett ber

Parteien auflebte; ber aber teiber nidjt lange auf firf) warten ließ. 93ei ber burd)

bie reöotutionäre «Strömung bewirkten Aufrüttelung ber gefellfdjaftlidjeu 23ert)ätt-

niffe würbe jumetten i>k ©ettung, Emjetner fefyr öerrücft. S)aS §od)mütrjige Sjjtyi*

tiftertfjum, meines Dörfer allen 23erftanb allein $u befifcen öermeinte, rourbe jefct

lleintaut unb geriet^ in taufenb Aengften. Sttenfdjen öon ©eift unb £er$, tnefct)e

früher oon 3enen faum über bie Adjfet angefeljen würben, würben nun mit frennb*

lieber 3nöorfommen^eit als ebenbürtig betjanbett, gefdjmeid)ett, aud) bei öerfdjie-

benen ©efegenljeiten gern öorgefdwben. (Es gab aud) &ute, bie ftdt) in ber erften

lleberraftfjung jn größerer £tjeiluaf)me an ber Bewegung Einreißen ließen, als

il)nen fpäter lieb war, weldje Uebereilungen nadjljer bie bitterfte sJ?eue unb öeib

erweckten. Aisbann würbe aus manchem Paulus wieber ein @auluS.) Ungeahnte

Gräfte faf) man in ubcrrafdjenber SBcife jur Entfaltung fommen; bie treffe Ijattc

alsbalb im £riumpl)e tfyre ^effeln abgeworfen, unfere ja^men unb lahmen 3eitfd)Wtn*

gen erhoben fidr) ju fnfdrjem Stufflug, baneben entftanben öiet neue ßeitbtätter, unb

alle fanben biet »eifrige ßefer. $erfergebene ^arteinamen würben gäng unb gäbe,

SÖüijter .unb Reuter ftanben fiel) gegenüber. (Sin ©djwarzgetber galt für

einen Anhänger beS alten <Sö,ftemS, ein ® ut g ef in nt er bebeutete einen 9?eaf-

tionär. 67 folct)e ©utgefinnte, in 'ißrag wegen eines AfteS ber ©eröilität befannt,

gaben biefer £ai}t eine eigentrjümü^e ^erütjmtfieit; wem in ®efettfd)aft mit treibe

eine 67 auf ben SKücfen gemalt würbe, bem war ein redjter @d)abernaf angetan.

SBie bk SDeutfcrjen unb (£edjen unter einanber uneinig würben.

£)ie erften beunruljigenben ^adrjrictjten lamen oon Arbettererwffen l)er, bie

etwa in großen ©täbten ftattgefunben fjatten, unb nun bem ©erüdjte nadj fidj in

unfere 3nbuftriegegenb fortpflanzen follten. Unbeftimmte SKadjridjten oon Bttfam-

menrottungen ber Seber in ber ®egenb öon 9^ o dt) t i ^ unb weiterhin am9ftefen^

gebirge, wo fie in Ijetfen Raufen bie Gabrilen ftürmen, bie 9Jcafd)inen zertrüm-

mern follten, erfd)rec!ten einen STt)eiI ber Ijiefigen S3eöölferung. 3n öerfd)iebenen

gabrtfen würben SScrtfyeibigungSanftatten getroffen, ©pieße gefdjmiebct, um mit

biefen unb anberen in ber @ile iinproöifirten ^Baffen bie Arbeiter weljr^aft z»

machen, bie inbeß öor!ommenben ^allS it)rc Soften fc^werlia^ mit großer ÄuSbaiwr

behauptet ^aben würben. 3 lint©lücfe war alles nur blinber $ärm; nac^bem mau
mehrere Xage in banger Erwartung f)iugebradjt, tarn bie gewiffe SRadjridjt, baß

bie 9^orf)li^er SBeber fern öon rcbelüfdgeu ®ebanfen, ru^ig wie immer an it)ien

©tüfjlen faßeu, unb emfig iljre ©a^ifflein t)tn unb ^er fdjobeu. 3n ber £fjat Ratten

bie Sßeber beS ©ebirgcS bie weltbefannte ©ebulb iljrcS ©tanbeS aua^ in jener

3eit ber 35crfud)ung bewährt. Äeine $anb §<xt fidj ju einem ßrxceß gcrüljrt, unb

Eigent^umSöerle^ungeu finb in Ijiefiger ©egeub gerabe in jener 3"* auffatlcub

feiten öorgelommeu.

(Srnftljafter als jene ^o^len ©erüd)te öon Arbeiteraufftänben waren bie Sin-

feinbungen jwifa)en ben X)eutf(^en unb l£ed)cu, welche in unferem ßanbe balb in



— 112 —

bebauerlidjer 2öeife jum SluSbrudje tarnen. — Severe toarett geneigt, ben £)rucf,

ben fie t)infid)tlid) tljrer Nationalität unb @pradje oon ber öormärjlid)en Negie*

rung erlitten $u fjaben oermeinteu, ifjren beutfd)en ßanbsteuten fcfjulb ju geben,

unb nun gegen biefc fetber ju fe^ren. £)ie cetfjifdjen Ultra'« oerfudjten baS 23olf,

meldjes fo lange geit im frieblidjen 5ßerfer)re üerträgtid) neben ben beutfctjen Öanbs*

teilten gemotzt, ju fanatifdjem X>eutfcr)ent)affe aufjuftadjeln. 2lm liebften fyätte

man tton jener <5eite bie £)eutfdjen in Söhnen als unberechtigte (Sinbiingltnge

erflärt, bie nun entmeber fid) cedEjiftren laffen, ober baS 8anb räumen möchten.

£>eutfd)e 2tbjeid)en maren in uttraced)ifd)en Greifen ein ©räuet, unb fetbft bie

beutfd^e «Sprache mar bort gteidjfam geästet. (Schimmer uod) als in ber Sßirf*

lid)feit mar'« in ber (Sinbilbung, unb bie größten Uebertreibungen mürben oft als

pure Sßßafjdjeit angenommen.

33ei biefen Umftänben tonnte es nidjt ausbleiben, ba§ bie £)eutfd)en trofc

iljrer beifpieltofen nationalen £oteranj balb ju energifdjem SBiberftanbe ftdf) er*

mannten. 3m Semußtfein ifjrer 3ufammengef)örigfeit mit ber großen beutfctjen

Nation mottten fie nid)t .gebulbig bie @d)mad) aufnehmen, öon einem deinen S3otfe

terrorifirt ju merben. £>ie SDeutfd)en in $rag unb in üiefen ©täbten beS ßanbeS

bitbeten Vereine jur SBatjrung irjrer Nationalität; mo bie Angriffe am tjeftigften,

mar aud) bit 2tbmef)r am fräftigften, atfo in ben ©djetbe* unb üNifd) bewirfen bei*

ber Nationen. Sßerfdjiebene Orgaue ber cedjtfdjen treffe ergingen fid) in 2ln*

griffen auf baS £)eutfd)tl)um, mas inbeffen bie beutfctjen nid)t betätigte, ba fie

biefetben nid)t tafen. £)a griffen bie ced)ifd)en Patrioten ju einem redjt pfiffigen

•äJitttel. @ie grünbeten 3eitfd)riften, in benen bie beutfdje <3prad)e jur £>erabmür*

bigung beS beutfdjen Sefens mipraudjt merben follte. Um ftdj aud) in beutfctjen

©egenben Eingang ju o erfet) äffen, traten biefe 23tätter anfangs in nationaten $ra*

gen ganj unparteiifdj auf, bemühten fid) aber befto meljr, burd) eine redt)t rabifate

(Spradje bie bemofratifd)e beutfdt)e SJeoötferung ju föbern, um atfatätig, fobatb ber

SefertreiS gefiebert fcfjien, ced)ifd)e £enbenjen einjufdjmuggeln. £)aS SNanöoer fdjien

auet) in ber SDjat ju gelingen. Namenttid) mar in fyieftger ©egenb ein Präger

SBoctjenbtatt „ber ftreunb beS SßolfeS", ber biefer Nietung angehörte, aiu

fängtid) feiner
t
bemofratifcf)en £enben$en megen redjt beifällig aufgenommen morben.

2ltS er aber nad) unb nad) bie SNaSfe falten tiejL mürbe ber cedjifdje 2lgent er*

fannt unb mit (Sntrüftung bei (Seite geworfen. — (Sine @tabt mie Neidjenberg

tonnte nunmehr nidjt tänger ofjne Sofatblatt fein, unb fo entftanb aus bem bürf*

tigen Neidjenberger Slnjeigebtatt, metd»eS fid) mit feiner «Silbe an bie ^otitif Ijatte

magen bürfen, ber Neidjenberger SBodjenberidjt, beffen 1. Nummer mit

1. 2Iprit 1848 ausgegeben mürbe, unb ber unter 2lnfd)iringerS Nebaftion

auc^ jumeiten etmaS bitter gegen bie decken mürbe. *)

(SS ift befannt, mie in jener Seit ein ungemöljntidjeS (Sretgnif baS aubere

brängte. 5DaS in ben 3Äftrjtagen in ^rag entftanbene cea^ifc^e @t. äöenjets^
fomite oermanbette fid) in baS National! omite, metdieS bann als Natiouat*
auSfc^up bie 3ntereffen beS ÖanbeS ju oertreten ftd) anmafte. ©te 2)eutfc^en

oerfagten iljm ifjre Slnerfennung, meit er nid)t aus freier Sa^l ber Öeoötterung

^eröorgegangen mar, unb überbie§ panflaöiftifdje 2:enbenjen ju oerfotgen festen.

©a mürben (Smiffäre auSgefenbet, um für bie 3utereffen biefeS (Slubb ju agitiren.
2
)

©ie fic^ mieber^olenben ^öirrniffe in Sien ermutigten jene ftraftion bis

pr^infe^ung einer prooiforifc^en Negier ung in ^Srag, beren 3Jcitgtiebern

8eo ST^un, ^alacf^, Nieger, örauner, SJorrofdj, ©raf Gilbert

1) 3tm 13. M ging bie Nebaltton be§ 3Bod§enbevic^t an Dr. 2». gifc^er über.

2) «Kitte Stprtt rcurbe in 3Rän^engrS4 ber ©t. S38enjeI«=(Bmipr Sm. Irnotb fepgenommen

;

er ^atte einen Stufntf „an bie lieben feuern beutfdjbö^mifdjen Srüber" gu üerbreiten, worin

bie „öerbetttfd§ten ©renabemoB,ner 33öb,men8" aufgeforbert mürben : ba8 Vertrauen „unferer

trüber," ber Muffen gu erwerben, unb mit i^nen gemeinf^aftUc^e ©ad^e gu ntac^en.
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Sfto ftifc, ©trobad) and) unfer ®art per jig beigefettt werben fottte, wetdjer

jebod) btefc (5f)re öon ftcf> wies. Sefannttid) erreichte biefe proüiforifd)c Regierung

ein rafdjes (Snbe. £>aS üDZinifterium erttärte bie (Srridjtung berfetben für uutt

unb nidjtig unb forberte ben ©rafen 2eo £l)un auf, fein 2lmt meber^utegen.

SBie man Bei unö bte ctften SJolfäöertreter gewallt l>at.

Sfcadjbcm bie 9?ebotution ben atten, unteibtid) geworbenen Sßottjciftaat in

feinen ©runböeften erfdjüttert fjatte, fottte an feiner ftatt ber neue ^edjtsftaat er*

baut werben. 3118 23auteute würben Slbgeorbnete aus bem 93o(fe berufen: für baö

beutfdje Parlament in $r an! fürt, wetdjeS bie (Sinigfeit unb greiljeit beö

beutfrfjen ©efamintoatertanbcS neu begrünben; für ben 9?etd)8tag in 333 ien,

wetdjer baS neue Dcfterreid) fonftttuiren, unb für ben Sanbtag in ^3rag, it»et=

djer bte befonberen 23ert)ättniffc 33öf)men8 regeln fottte.

£)icfe breifadjen, auf einen turnen 3eitraum jufammenfattenben 3ßaf)ten bradj*

ten Verwirrungen in bie ^öa^tangetegenrjeit, in wetdjer baS Volt fdjon barum

einige Uuber)olfent)ett geigen mußte, weit fie junt erftenmate oorlam. (@o war cS

aud) mit ber SluSübttng anberer fonftttutionetter 9?ed)te; benn man war Ja gteiä>

fam Wie über Sfcadjt in böttig neränberte 3«ftönbe gefommen.) 3ene Verwirrung

aber würbe üermeljrt burd) ben SBiberftreit ber Parteien, unb burd) bie 9?atl)-

tofigfeit ber Regierung, SDte £)eutfd)ett erhofften il)r £>eit öon bem frankfurter

Parlamente, unb wenbeteu biefem atf ttjre tebtjafteften «Stympatfyien ju; wogegen

bie (Seesen bte größte Abneigung bezeigten. SBenn biefe nun bie 8anbtag8wal)ten

mit großem (Sifer betrieben, fo badjten bie £)eutfd)eu wieberum: bie (Seesen wer*

ben uns bafelbft terroriftren; cS tjat 3 eit bßwit bis nadj bem JJufammentrttt beö

9?eid)StageS in 2Bien. *)

Xrofc tiielfadjer (Sntgegenwirfungen ber cedjifdjen Partei würben, wie in alten

beutfdjen degenben, aud) bei unö Stnftatten jur Safjt für baS beutfdje^artament

getroffen. Slber wo geeignete Vertreter fjernefjmen? £)aS war eine fdjwer $u be*

antwortenbe Srage, ba üortjer niemanb in berartiger SBirffamfeit fidj erproben ge*

tonnt. SDcan tappte förmtictj im ginftern, unb mußte aus ben rjorgefdjfagenen

^anbibaten aufs ©eratfjewofjt einen fjerauSnefjmen. £)abei tfyakn wofjt mandje,

oom 3 llfaUe begünftigt, einen recfjt gtücffidjen ®riff; fotdje ©tücfsfätte Waren je^

bod) fettene Stusnatjmen.

21m 3. 9ttat tjtettcn bie ©iebenbörfter ©emeinbeöertretcr in ßangenbruef eine

Söefpredjung Ijinficfjttict) ber beoorftetjenben 3Batjten, wetdjer $ ar l $ e r$ i g unb Dr.

^ottatf djet aus SReidjenberg beiwotjnten. 2)iefe bargebotene ftüljrung angefe-

ijcner unb potitifdj gebitbeter Männer würbe r>on unferem Sanböotfc nertrauenS*

ooü unb beifättig angenommen. £>ie ©etfieitigung an ber 'ißartamentswatjt, für

mt6)t o^netjin jeber (Sinjelne geftimmt war, würbe t)ier feft befd)toffen. Sit« nacb--

bem am 22. biefe 2öal)t für ben fjiefigen
s.Ba^tbejirf auf bem ©emeinbe^auSfaate

in 9?eid)enberg oott^ogen würbe, ftimmten unferc Sföat)tmänner jur Sßarjl beö Dr.

SBiniwarter aus SBien ats Stbgeorbnctcn fürs beutfdje ^ßartament
;
jum (5rfa|*

manne mürbe Dr. Sftafowic jfa gewägt. 5tm 25. ert)ie(t ber (Srftcre fein S0?an=

bat, unb reifte fofort nad) ftranffurr, attrao bte berühmte Verfammtung beutfct)cr

Vottsoertreter bereits feit bem 18. in ber 'pautsfirdje tagte.
2
)

1) 2)te Sechen föoQten bte 23efd)ttftmg be« beittfdjcn ^artamcntcS burc^ ba5 beittf^c 33unbe«Iaitb

fflö^men erft burd) tfjren i'anbtag in ^rag cntfd)icbcn unffeii. 2)ort wän btefc ^ragc erftltd)

lange ^inauegefdjobcn, unb jule^t burdj bte 9Wajontät ber derfjen üemctttenb entfdjtcbcn tr>ov=

ben. ®er SBcretn ber 3)eutfdjen in Sö^mcu, 2J?äfjreu unb ©djleften erließ nad) ShtSfdjrei;

bung ber $Sat)Un für granffurt burd) eine fatferJ. SBerorbnung am 18. Sprit einen Aufruf

an bte 2)eutfdjen tu 53öf)tnen, biefe 2öalj(cn ungefäumt tiorjunc^men, unb fteütc ifjuen ba«

53etfpiet ber (Stäbte .ftreme unb ©tein in Defterrcid) üor, t»e(d)c uidjt einmal ben 93efel)t ber

S8cE)örben abmarteten, »on i^rem uralten beutfdjen 9icd)tc ©ebraud) ntadjtcn, al« freie Tlän-

ner aufammcnjutrctcit, unb itjrc Vertreter am beutfdjen liarlamcutc ju »uäb^lcu.

2) @« madjte nidjt beu beften Sinbrud, baß ber ©eroäljlte nidjt oorb,cr feinen 953nrj(crn ftd) öor;



— .114 —
£)te SSerfjanblungen in ber ^autsfirdie würben öon unferen gortfdjrittS*

männcrn mit ber größten £f)eilnaf)me »erfolgt. 2)ie ®runbred)te beS beut*
fdjen 23olfeS, wie fie bort oon ben Vertretern beSfefben beraten unb befc^fof*

fen mürben, in einem fdjöneu gotfjifdjen £ableau in <Sd)marsrot()gotb, finb öon
9ttand)en fdjön eingerannt bis fjeute wie ein £etttgtf)um aufbewahret worben.

SDuräj wieberfjotte Unruhen in %8im öerjögerte ftdt) bie Einberufung beö

öfierretd^tfdt)en ^eidjStageS in erwimfajter SBeife für bie ced)ifd)e ^atioualöartei,

unb öom SRationaffomite in ^ßrag würben mitterweite bie Einleitungen für bie

8anbtagSWat)len getroffen. SBenn ber SflcobuS birefter 2öaf)ten attenttjatben

beifällig aufgenommen würbe, fo fanben fid) bagegen burd) bie Sintf)eitung ber

2BaI)(beair!e nad) SBiforiaten, öon beuen jebeS oljne SKücrTidjt auf bie @ceten$af)l

^Wei Slbgeorbnete unb gwei Erfafcmänner ju Wärmen tjattc, bie ftar! beüötferten

beutfdjcn ©ränjgegenben gegen bie cedrjtfc^en Sanbbe^irfe auffattenb benachteiliget. 1

)
2Iucft anbere Slnorbnungen beö öon ben ©eutfd&en nid)t anerfannten ^cationalauS*

fct)uffeö erregten fjier 3fttjjfttmmung, unb bewlrften, bajj mau nur wiberwitttg ans
Serf ging.

£>ie 2Baf)foerfammtung für ben nörbtidjen £fjeil beS Sfteidjenberger SBifaria*

tcö (30 ©emeinben mit Sljriftianftabt) war auf ben 17. 3uni nad) 9*öd)ti£
auSgefdjrieben.

(i

)

@S war ein fdjöner ©ommertag, wie es in biefem 3ab,re fo öiete gab, als

bk Söätjler in großen ©djaaren in 9^ödt)tt^ sufamtnenftrömten, unb einen ergeben*

ben Qrinbrucf machte eS, biefe $olfSmenge jum (Srftenmate jur Ausübung eine«

üeüigen Rechtes öerfammett ju feljen. — 3)ie SBafyttommiffton beftaub aus bem
ÄommiffSr (£b. $u£ aus $rag, 23ttar 3or> ^ajaut aus Saufom, flretSfom*

miffär toöefc aus Simgbunalau, Slftuar Ä. ©. 9Jcab aus töetäfaiberg.

2HS nad) 23ertefung ber 2öaf)(öorfcr)riften jur Slbftimmung gefebritten werben

fottte, trat $art |)er$ig öor, unb föradj mit fo überjengenben ©rünben gegen

bie Sßornarjme ber SBatjl, ba§ er allgemeine Seifttmmung fanb unb alfo bicSal)!

unterblieb. 3n einem öon Äart ^erjtg ju ^ßrotofotl gegebenen ^Jroteft würbe ge=

fagt, bie SBafjl fönne nict)t ftattfinben, weil bie SluSfdjreibung berfelben nid)t öom
$aifer unb öon bem oerantwortlidien HJcinifterium ausgegangen fei; weil bie (Sin-

berufnng beS 9?eid)StageS üorfyergefjen muffe; weil bei ber @inth,eitung nad) 23i*

ferriaten bk bentfc&e 33eüötferung benadjtfjeitiget fei, unb weit öiete öoin 2ßab>rte

entfernte SBäfjler wegen tfyrer ©efäjäftigung in gabrifen an ber öcrföntid)en (Stimm*
abQaht öerljinbert feien.

£)iefer "ißroteft würbe öon ber Verfammlung mit Slcclamation angenommen,

ftettte. 9?od) übler warb es aufgenommen, i>a% er Anfang «September mit ber troefenen %n-
geige brtngenber @efd)äfte oljne meiterö granlfurt berüeß. ©a ber (Srfafemamt 2Rafomtcgfa

für .Rommotau ins Parlament gemäht mar, mürbe nun in einer 9kd)malj( STnSMtant 2JI ö h
Ux (ein geborner föetdjenberger, fpäter @taatsanmaits=@ubftitut bafetbft) öom rjiefigc« SBa^l=

bejirf als 5)eputirter naef) granlfnrt gefenbet.

1) 3m bimjtauer .Rreife barmte bie 93et)ölfenutg8job;i ber 9 Sßifariatc gmtfdjeu 79,467, (SReü

djenb. 33.) unb 22,038, (UJMmf. 55.) — ©ie SBilariate ©emÜ unb SÄelnif üerglicEjen, !am in

erfterem mit einer Sßeüölferung oon 75,665 Seelen, 1 ©epntirter auf 37,832 ©., im 2KeInU

fer bagegen auf 11,542 ©., — (^rag foüte burd) 12, jebe ©tabt öon 4000 @ium. burd)

einen — öon 8000 (Sinm. burdj 2 ©eputirte öertreten merben.)

2) Stjarafteriftifd) ift eine Skrftänbigung be« Sßafferäborfer ©eelforgeramte« an baö ^tcflgc

©emeinbeamt ^infidjthd) ber Söaljt; fie tautet mörttid}:

„SöbtidjeS OrtScjeridjt Sltaffcröborf ! SDemfetbeu mirb fdjon intimirt fein, ba§ am 17.

b. 9«. fritt) um 8 Ufjr bie SBa^lfornmiffion in &&ß} jufammentreten mirb, mo 3eber per*

föntid) feine Stimme abzugeben Ijat, mit Benennung ber 4 ^erfonen — 4 Oiamen mit 9Bof)n*

ort auf einen gätd gefdjrieben — bie jur 2Bab^I geeignet werben foflen — metd)e8 aud) öom
©eelforgeramte befannt gegeben mirb, ba in ber Ätrdje oljnehjn je^t Söenige er=

fd)eineu. P. 9lnton ©artet,

Pfarrer.
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unb bon ben 2luSfd)üffen fämmttidrjer 30®emeinben untertrieben, ©er ebte $ar
$erjig war fortan ber ftüfjrer ber beutfdjen gartet.

StagS borfjer mar bei ber SBaljtöerfammt ung beö «Semiler SßifariateS in ber

®ird)e ju 9flord)enftern oon ben beutfrrjen ©emeinben, ©abtottj 9
) an ber <Sbi£e,

ein gtetdtjer <J$roteft ju ^3roto!oü gegeben tuorben, maS ber ^räftbialfommiffär Dr.

£ar£er ans $rag fet)r übel naljm, ber bie ® oblonger ©emeinbebertreter barüber

tjart anlief, mcfjljatb biefetben eine SBefdjmerbe gegen baS auftreten beö %ßa§U
leitere in ben ^ßroteft aufnahmen. £>a fotrfjer SBiberftanb in beulten ©egenben

altgemein borfam, fam bie borctlige ©crufung bc§ SanbtageS nid)t ju ©tanbe,

moburd) ben febaratiftifcben ©eftrebungen ber Giedjen bie Sbi^e abgebrochen mar.

@o Ratten bie £)eutfd)en in 33öljmen gezeigt, bafj iljr fefteS 3 Us

fammenfteljen im (Staube mar, einen b ö fjrnif cfj en ßanbtag un=
mögtict) §u machen, ber auf ©runb einer ungerechten Sßaljlorbs

nung berufen morben mar unb oon beut fid) ermarten tiefj, bafj

er burd) feine föberaliftifdjen £en beulen bie (Sinfyeit beS 9?ei=

cf> e e unb bie nationalen 9?ed)te ber ©eutfdjen in Oefterreid) in

gleicher Seife gefätjrben merbe.
üttittermeite nagten bie lang öerjögerten Sagten für ben öfterreidjif djen

lonftituirenben 9ff e tcrj ö t ag enblid) audj Ijeran. $u *>en 383 Slbgeorbneten

(1 auf 50,000 Seelen), aus meldjen berfelbe beftetjen fottte, fjatte Sööljmen nadj

ber SBerorbnung üotn 3. Sunt 90 ju fenben; ber Sunjtauer ®retS 8, ^3rag 4;
föeidjenberg einen. 3eber $reis mar in fo biet 2Bal}( bewirte geseilt, als er

Slbgeorbnete ju mähten t)atte ; biefe mieber in 2Öaf)tbtftrifte, in melden bie

llrmäfjler bon je 500 (Sinmoljnern einen Saljlmann ernannten. SBat)tberecf)tigt

unb mähbar mar jeber Defterreidjer, ber baS 24. £ebenSjaf)r jurücfgetegt fyatte,

unb ficf) in ber freien SfoSübung ftaatsbürgerttdber SRedjte befanb ; fein GienfuS, aus*

gefd)loffen btofj Arbeiter gegen £ag* unb Söodjenlolut, SMenftfeutc unb ^ßerfonen,

bie aus öffentlichen 2öot)ttt)ätigfeit^anftatteu Unterftüfcimg genoffen; unter alten

23otfSoertretem lein Ungemäfjtter. x

)

OttafferSborf t. 9i. fenbete 5 2Öat)lmänner ju biefer 2Bal)t, meiere im 9?at^

IjauSfaate ju ßiebenau borgenommen mürbe. 9luS biefem gemifdjten Satylbejirte

ftanben fiel) bort $)eutfdje unb decken fcfjroff gegenüber, gerüftet jum Ijartnäcfigen

2Bat)ffambfc. SRifyt fomof)! bk Ueberjengung bon ber £ücf)tigr'eit ber beiberfettt*

gen $anbibatcn (mofür {einerlei -23ürgfd)aft borfyanben mar), als bictmeln* natio*

nale SRtbatifation fdjieb bie Parteien, meldje an 3af)t einanber naf)e$u gteidj maren.

23eim Sfrutinium lautlofe «Stille, 33ettomment)eit ber beutfetjen 2Bat)lmänner, als

anfangs faft nur ber 9lame beS cedr)ifcJ;eu Med. Dr. ©djmarj aus 33ölnnifaV

aict)a bon ben 3Bat)ljettetn gelefen mürbe. (Snblid) erfdjoll ber sJcame beS beut*

fcr)en tabibaten Dr. Strabat an« ^ßrag ebenfo in menig unterbrodjener ^Keifte

;

nur jumeilen nod) bajmifc^en ©djmarj unb ^abclatfcf). £)ie 3a^un9 er8a^ f" 1
'

©trabal bie abfolute Majorität ; bie £)cutfd)en Rotten gefiegt, ba ftc fid) bollftän*

biger geeinigt Ijatten als ifjre ©egner; ftc maren febodj naa^l)er burc^ biefen Sr=

folg meniger befriebiget, als it)r 31bgcorbncter meber fic^ pren nod) fer)cn lie§.

9?eid)cnberg fc^iefte feinen beften ^Bürger 5?arl ^erjig in ben 9?eid)Stag

;

ber am 8. 3uli bon 40 unter 48 2öaf)lmännem ber ©tabt ermä^lt mürbe; bon

ben 122 5Bat)lmännern ber $errfd)aften Äleinffat, 9Korc^enftern unb ©cnttl er

^ielt bie @tiinmenme^rl)eit f. U. Dr. 2öitl). ^ollatfc^el ans SKeidjcnbergf

^•ricblanb mahlte ben Oberamtmann $art Uc^a^b, jum 21bgeorbneten.

3)ie erfte borbereitenbe @i^ung be« Reichstages fanb am ll.Sutt ftatt; bie

feierliche Eröffnung bnrd) (ärgtjerjog 3otjann am 22. 3uti.

• (©djlufj foTgt.).

l) ©oblong mit über 4000 Cfiniuofjnct fjätte nod^ ber 2ßaI)forbmmg für fld) einen $e))ittirtrn

^u mdfjfcn fjefjabt, roclc^cr Utnüonb bei ber SGJab;iorbnung ntc^t b'crüdftdjtiget »wtrbe.
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Die nlteflen jStouknkmto in öitymen.

(Sin ^Beitrag jur ßemttmg berfelben

geliefert bon

Dr. 2B. ©realer unb Solj. Äiemann jun.

3S$enn man oon ber oielbefudjten f)öl)e bcö 9Jfittefd)auer=: ober SDonnerS*

berge« im Mittelgebirge bem ©enuffe be6 lanbfd)afttid) t)öc^ft intereffanten Silbe«,

ba« ben 53efdt)auer bort alten (Seiten umgibt, fid) übertaffeub, ben Stic! über bie

©motten bulfauifdjer $egelberge gleiten läßt, bie jttnfäen ber (ürger unb bem (5rj*

gebirge gegen Sübmefteu gießen, fo ift e« einer ber ju alfernädjft gelegenen ©ittfet,

ber mol)l in jebem $etrad)ter einer (Sonberbarfeit mitten, bie aud) beim pd)tigften

Slnblicfc nidt)t ju überfein ift, eine $rage Ijintertäßt.

Sefagter ©ittfel, ber ein öottfommen ebenem ^tateau Don nidjt geringem

Umfange abgibt, ba« nid)t mit getfentrümmern, begetation«tofen Steinfetbern, Un=
traut, ©eftrüpp unb bergt, gemöfjntidjer 33ergbaupt«beforatiou, fottbem mit einer

moljtgepflegten fattgrüneu 2Biefe bebeeft ift, in bereu 2ftitte ein Särdjenljain geheim*

ni§t)oü raufet, biefer ©ipfet erfreut fidE» nämtid) einer (Sinfriebung, bie bei ge*

nauerer Slnafüfe buretj eilt gerngla« af« oon (Steinen gebilbet fid) barftetlt, bie

bammartig, jeboct) in gan$ funfttofer SBetfe biß ju falber 9ttann«Ijöl)e ober etma«

barüber aufgefd)ttd)tet fidj ergeben unb ba8 Plateau ringförmig umtaufen.

Sem in alter SBett, ben!t man fid), tonnte e« nur einfallen, biefe ba oben

fo tjoef) unb einfam gelegene Sergmiefe mit einer (Steinmauer einjufd)tie§en, mie

fie roofjl unten im £tmle bient, mübfam futttüirte ßanbftücfe gegen nafd)t)afte 23e*

gierben meibenber $ül)e notljbürftig ju magren. Sttag bod) laum ein ober ba«

aubere ditfy aus ben meit unb breit um ben ©ipfet unb ben 23erg t)erum geta=

gerten Satbe«tiefen hinaufgehen, um bei abenbtidjer $ül)te $u äfcen!
—

Sitte« meitere $erumbenfen unb (Spelutiren über ben mutbma£stid)en 3mecf

biefer Einlage mitt nidrjt beliebigen unb man menbet ftdt) gerne nadj ber anbern

(Bäte ber ßaubfdfjaft, roo bie (Sfbe fyeraufgti^ert au« ben roitben £)efiteen, bie fie

etnft mit 9ttad)t unb Ungeftüm jerreifjen mußte, um jenfeit« ber böi)mifd)en ®up*
pen unb Sfiöälber, hinter ben langen Linien be« Gürjgebirge«, bie ^rei^eit iljre«

Saufe« nad) bem atfaufnefjmenben Ocean ju gemimten.

<So tljat bernt aud) ber (Sine oon un« unb l)ätte be« fettfamen ©egenftanbe«

beinahe bergeffen, märe er nicfjt batb barauf in einem Greife ardjäopbiter greunbe

eingeteert, bie eben bon einem $aar ät)nttcf)er Objefte, bie man in einer füblidjen

©egenb be« Öanbe« entbeeft Ijatte, lebhaft intereffirt mürben.

2lt«batb mürben gemeinfcfjaftttdtje 2tu«flüge baljin unternommen, ba« Unter*

fudumgöobjeft oon atten (Seiten begangen unb betrogen, unb nietjt ofyne umfaffenbe

unb energifd)e £)i«cuffion,— mie fie einer rect)tfcr)affcnen beutfd)en ©efetffdjaft un*

ter aßen Umftänben gejiemt— bie Ueber^eugung feftgeftettr, baß in ben gebauten

«Steinanbäufungen nidjt etma ^aten be« ftmpeln Zufalle«, ober ba« ©rgebniß

orbinärer geologifdjer Vorgänge, fonbern 2Ber!e oon menfd)lid)em S3orbebact)t unb

menfcr)ncr)er 2lu«füf)rung — atterbing« aber ofjne 2ttertmale forftöronomifd)er ober

fonftiger moberner mirttjfcfjaftücfjer Xenbenjen— ju erbticten feien.

©teictijeitig ergab fic^ au« einer <Sd)ä£ung ber jum (Srricr)ten foteber SBerfe er*

forbertieben 2trbeit«lräfte, ba% bie Summe berfelben ben Umfang gemöf)nlid)er menfd)*

tia)er ^rioatunternc^mungen meitau« überfrfjritten babe unb fomit bie 33orftellung oon



einem gemiffen öffentlichen ßfyaraf'ter berfefben burdjauS ptäffig fei. £)iefe 35or*

fteüung empfing einen nod) fixerem £att burdj bie Erwägung bei
1

befoubern Sage

biefer Tanten auf 33ergeSgiüfeln bjntcr anSgcbefynten Salbungen unb ber ®röße
ber üon ber Ummattung eiugefdjloffencn Zäunte. Unb nacrjbem mau einmal bie

3bee öffenttid)er bauten bafür acceütirt tyatte, muffte man implicite ben ®eban*
fen, baf? es SBerfammlungSütä£e für größere Mengen Don 3flenfd)en gemefen feien,

feftrjatten unb burftc nur barin nod) jweifefbaft fein, ob biefe 9?ättme bloß frieb*

tidjen, (SuttuS*, 23erat&,uugS unb bergt. ämccfeu, t, er aud) worjt 23ertljeibiguugS*

$wecfcn gebient fyabcn tonnten.

2In biefe grage fuüüftc fiel; aber bie weit mistigere, wetdjen 9flenfd)en,

b. 1). welchem Zeitalter unb metdjem 33 o 1 1 c bk Gzrricf)tung unb S3e-

nüfeung biefer $fä£e uigefdjrieben werben muffe.

9?uu erhoben fid) aflerbingS (Stimmen, meta^e biefe grage für fet)r über-

flüffig crltärteu unb auf gebad)te ©bjefte fuqweg im Wamm ber (Selten 53e-

fd)lag legten; es ift jebod) in üorfüngfter 3cit fur bitftS Uniüerfatüotf, baS rticfjt

nur ben ®runbftojf für bie jefcigen ©eroofntcr ©atlienS geliefert, fonbern nad) ben

Slnfdjauungen mancher ardjäologifdjen @rf)riftftetfer für alle 23ötfer üftttteteuroüaS,

inSbefonbere aber ©üb* unb MtelbeutfcrjtanbS, geliefert Ijaben foll, fo üiel erwie-

fenermaßen fremben @igentb,umS in Stnfprud) genommen worben, baß man billig

Slnftanb jn nehmen bat, dtwaS, über beffen guftänbigfeit eben nod) erft gcforfdjt

werben muß, ob,ne Umftänbe folgen Slnfprüdjeu preis ju geben. ')

Sir befdjiebeu uns beSljatb, biefe Orage fo lange als cine offene ju befyan-

beln, als nid)t bie üorbiftorifdjen 3uftänbe ©ftbeutfdjlanbs Urteilen üon bef-

ferer £)bje!tiüität als bisber gugängltcr) gemacht fein mürben unb ließen uns üott*

fommen baran genügen, am ©ammeln üon SJhteratien jur etwaigen Söegrünbung

fofdjer Urteile uns ju betbeitigen. £)a bieS aber, mit 23e$ieljung auf unferen

©egenftanb, ein für (Sinjelne jiemlid) langwieriges unb müfyfameS ®eftf)äft wäre,

wäfjrenb, wenn baS Sntereffe Vieler auf ben ©egenftanb gerietet wirb, bie $u*
ftanbebringung einer umfaffenben tenntniß biefer ©auten in biefem Sanbe fowob,!,

als aud) im übrigen 2)eutfd)tanb, ja in allen futtioirten Sänbern Europas im
3eitraume weniger 3ab,re erreicht fein föunte, fo fjietten wir cS für ^wertmäßig,

bnrd) eine ^ublifation, wie wenig fonft aud) ber bis jefct üorlicgenbe Stoff feiner

Stenge unb ber SBefauntfctaft mit bemfelben nad) ju einer folgen berechtigen mag,

bie mittelbare Sitte an unfere SSereinSmitglieber fowie an alle Sefer biefer 3eit*

fdjrift gelangen ju laffen, bem ©egenftanbe ibre Slnfmerffamteit unb Stbeilnatjme

^ujuwenben.

3ebe aud) nod) fo geringfügig fdjetnenbe SJtittljeilung barüber wirb üon ber

$anj(ei beS l)iftor. Vereins mit£)anf angenommen werben — atlerbingS aber wer*

ben genaue Unterfudjungcn unb ©djilbcrungen, üon geidjuungcn begleitet, nodr)

willfommener fein.

i) 9« nenefter £t\t ift man öon bei
1

2ütftd)t, baß alle ©teinbenfmäler feltifd) mären, ganj

abgcfommeu; man tjält ftc für ötel älter nnb glaubt, baß öorf cttifdje- Semo^ner
unferea Grbtrjcttcs ftc errietet ^abnt. (gtein^iifrl j. 5). b^at man ntdf)t nur in ben eigenttid)

fclttfdjen ?änbern
f

fonbern aud) in Ccutralinbicu (Dr. Wise proeeed of the öoc. ot Aut.

of Scott. 1854 p. 154) entbedt; bort ronrben ftc, med baß .£ctbcntfmm unbeirrt fortbeftanb,

fogar ben gortfdjrittcn ber Äunft entfprcdjenb öcrooUfommt unb jn ©cbäuben öermenbet.

2)'ie ©teiue ftnben fid) bort mit nn)t()otogifd)cn giguren mit) Snfdjrtftcn tu nod) nid;t eilt-

Offerten ©pradjen bebedt. lieber ben ©teinjtneln mürben int Saufe ber 3 C ' 1 »n 3nbictt Xcnt:

pei erbaut, fo ju Cutna am §ugb,tt) — ber äußere ©teiujirfet bcftef)t bort abmcdjfclnb an9

weißen unb fdjmarjen, ber innere aus rein tneißen SDiarmorbtöden. ^Rcbft btefen 3 triebt fin=

ben ftd) in 3nbicn aud) all bie attbern ©teinbeufmate, bie man bi«f>cr fd)led)mcg al« „teltifcJ)"

bejeidjnete, fo bie attartigen Cromlcchs, bie etnjeln ftc&citbcii (Steine, bie Kist-vuens ober

©teinfärge unb bie Dolmen ober ©teintifdje.

9
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!Da§ oon einer erbeten Grforftfiung tiefe« bisher, noef) ganj unbenüfct ge«
btiebenen SttateriateS im 3ufammenf)ange mit ben anberen Reliquien ber öorrjifto^

rtfe^en 3al)rl)unberte unferer Öänber gemi§ neue unb bietteitf)t feljr überrafdjenbe

Sluffdjtüffe über bie bisher mol)t ntcfjt einmal fagenljaft bekannten älteften etfjno*

graüb,ifd)en unb ßufrur * Sßer^äftntffe berfelben erlaugt luerben tonnen, lä§t fidj

faum bejmeifeln — im ©egent^eite, bie Slnmenbung ec|t miffenfcfyaftiicljer Sftetijo*

ben nub fnlfSmittei, bie beifbietsmeife bei beut 3at>rf)uuberte (eng unoerftanbenen
pafäontotogifcfjen Sttateriafe jn fo erftaunlid) reifer SluSbeute geführt Ijat, lä&t
aueb, f)ier bie frfjönften (Srfotge ermarten. *)

3m gotgenben merben mir nun bie 2Säüe aufjagen unb betreiben, bie

mir felbft befugt Ijaben unb baran anftf)lie§enb einige 3JcittI)etiungen über biejeni--

gen bringen, bie mir nicf)t felbft beficfjttgten ober bie uns. auef) biöt)er ganj unbe=
rannt geblieben maren; äJiittljetfungen, bie mir bem eben erfetjetnenbert cectjtfc^en

Serie Pravek zeme ßeske bon Socet entnehmen.

Sir führen bie Satte in ber Reihenfolge auf, in metdjer mir fie befud)t Ijaben.

1. ©« äBatt auf bem 83erge 4>tabefc. *) Fig. 1.

£)iefer 53erg liegt in bem fogenannten -Örbbmaibgebirge,

baS' oon bem SBinfel, ben bie Sftünbung ber öeraun in

bie 2ttolbau madjt, ausgebt unb bon ba natf) ©übmeften
ftreict)t. 33iS jum Staate beö SittamabadjeS, ber bie $ri*

bramer Sötei* unb ©itbermerfe bemäffert, bebeeft baSfetbe

:
eine ©treefe oon 43

/4 leiten Säuge unb fyätt im Raison
:beö genannten 59ergeö eine faft eine SJceite breiten mit
birfjtem Salb bemadjfenen Terrains, ©ein ©ibfet ift feines*

megS ber fyödjfte unb umfangreidjfte, nod) aueb, berfteitfte

unb unzugängliche biefeS ©ebirgSjugeS, mof)t aber fjat er geroiffermaßen eine

geborgene unb red)t einfame Sage mitfen in Sätbern, bie in grauer 3Sorjeit iljn

rings um moljt meilenmeit umgaben unb gegen ©üben $u reidrjfidt) mit auSgebeb,n*

ten ©ümbfen berfefyen fein motten, aus benen fid) fbäter bie jatjtreidien £eidje

ber $errfd)aft £)obrifd) IjerauSbilbeten. 9?id)tSbeftomeniger aber enttjatten bie ZfyaU
fCäct)en tiefer ©egenb große ©trccf'en fer)r fruchtbarer Triften unb 2leefer unb nadj

Sorben unb Storboften fdjaut biefe §>öf)e ebenfalls in eine bon ber SSeraun begrenzte

fetjr fruchtbare (Sbene.

Sftur nad) bret (Seiten r)trt fyebt fid) ber ©ibfet ifolirt über bie Salbflädje;

mit ber bierten Ijängt er jungenförmig mit bem norboftmärts ftretcrjeitben ©ebirge

jufammen. %tafy Seften geigt er eine fafjte
#
felfige gerftüftete unb oon gelfentrüm*

mern retet) umgebene ©tirne, nac§ ©üben einen fteiten Slbljang, nad) Sorben eine

unter mäßigem Sinfet abgebactjte f^täetje.

£)ie Ummattung beginnt an ber Oftfeite, bort eine Slrt Sßormerl bitbenb

unb frfiiiefjt fid) um bie Sftorbfeite bis pr fetfigen Seftfeite, biefe unb bie ©üb*

1) @o Ijaben fid^ unabhängig öon einanber, Bereits ©. öon 33onfietten unb Slteranbcr S3ertronb

ba8 ©tnbium ber SSerbreitung bon Solmen über ben (Srbboben angelegen fein laffen. 2>iefe

finben ftrf) ant 9lorbranbe öon Slfrifa (h^nnberte tu ber *ßrobtn3 Sonftantine unb in ber 9?äb]e

öon Stlgier) eben fotoo^t wie längs ber 9torb= unb Sefifüfte Europas ;
— baft bie (Srridjter

berfelben aus Slfien famen, bemeifen bie ißaumerfe an ben Äüften öon 9KaIabar, auf beut

fübüd^en Stb^ange beS Saucafus unb auf ber Sftorbfüfte beS fc^Waräen Speeres, ^ßalgraüe b,at

fte auc^ in Arabien nac^gewiefen.

2) Hrad ift ber cedjifdje 9iame für SBurg, Söefefligung. S)er SSolfSmunb, ber bie 93erge mit
tarnen belegte, §at atfo bereits eine §inbeutung auf biefe UmtuaÜung mit biefem -Kamen
Ijintertdffett. ©puren einer fpäteren ^Befestigung beS Berges, auf ujeld^en tiefer Sßame ettoa

außerbem ju begießen märe, finben fto^ b,ier feine üor.
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fette freitaffenb. £)iefe (enteren finb inbeffen feineSwegS gar muffelig ober unter

Sebenfen ju erfümmen, foflbern oerurfadjen bem rüftigen Erfteiger t)öd)ften« einige

Unbequemüd)feit. ©puren einer an bi'efen (Seiten etwa oorfyanben gewefenen unb

bnrd) oerfd)iebenc Einflüffc jerftörten Ummattung, finben fiel) nid)t. ©er oom Satte

eingefriebetc ^tafc ift gegenwärtig oon Jungem £>olje bebeeft; unter bem fttafeu

öermod)ten wir nirgenbs eine 2lfcf)eu=, $of)(en* ober 9)2oberfcf)id)t, ebenfomenig aud)

llrnenfdjerbeu aufjufinben. £>ie ©ipfelflädjc ift nirgenbs geebnet, fonbern trägt

ifyre natürüdje Sölbung gan$ unoeräubert; babei ift fie jebod) faft frei oon ben

auf fötalen kuppen nidjt ungewöfjntid) wüft unb attcntljalben fjinberlid) Ijerumtie*

genben «Steinen; — ift atfo möglid)erweife burdj bie Erbauer beS Sattes baöon

gereinigt.

£>er Satt befielt aus oottfommen orbnungStoS unb or)tte 33iubemittet ju-

fammengeworfeuen roljeu «Steinen (®rauwacfe) ftettt im Slufriffc ein gteidjfd)enf*

tidjeS ©reieef ober $reisfegment bar, beffen 33afiS auf ber Erbe liegt, metdje feine

2Irt oon Ebnung unb Erljöfyung unter bemfetben mafjrnefjmen tä§t. 2tn einer feb,r

abhängigen Stette gibt ber Satt feine ©eftatt, näm(irf) bie, oermöge meldjer er ben

tarnen,, Satt" füfyrt, gänj(id) auf unb nimmt bie eines breiten aber niebrigen

Stein gürteis um bm iöerg an.

©ie Erbauer beS Satte« ljaben es gemiebeu, Um burd) fteine Steine, Sd)utt,

Erbe unb bergt, ju oerbidjten, unb es fd)ien iljren 2tbfid)ten offenbar juwiber, eine

oegetatioe Setebung tt)re« SauwerfeS jujutaffen: fo ift benn ber Satt in bet-

rat frei oon ©efträud», SJcooS unb Uufräutern, bie fid) bod) fo gerne auf altem

®emäuer anbauen, geblieben. 3n ber Safjt ber Steine befdjränften fid) bie Er-

bauer, was bie ©rö§e unb baS ©emid)t betrifft, auf fotd)e, bie ein erwad)fener

9ftenfd) mit ben £änben teidjt tjerbeibringen fanu ober bie mit fefyr einfachen 3Jcit*

tetn, j. 33. einem §ebet an Ort unb Stette fief) matten taffen — bod) ift bie tefc*

tere (Gattung jparfamer oertreten ; nad) ctyctopifdjen ftelsftücfen, oon benen bie 33e*

fdjreibcr äfyniidjer Satte attentfyalben fpred)en, ijaben wir uns oergebenS umgefefycn.

©ie £>öl)en* unb 33reitenoerljäitttiffe beS Sattes oariiren an oerfdjiebenen

Stellen fer)r bebeutenb unb es mufe ^eroorgetjoben werben, baß es nid)t bie

teidjtere 3ugäugtid)f eit ift, me(d)e bie größere Stnljäufung oon
Stein materiat jebeSmat bebingt ljätte. £)ie $ölje fdjmanft jwifdjen

2—3 ftuf? bis jur einfachen unb boppelten 2JcanneSljöI)e , bie breite jwifdjen 6-8

Stritten bis gu 15 unb 16 Schritten, ©er Umfang beS tljeiiweife oom Steine

matt, tfjeittoeife oon ben fteit abfattenben 33ergwänben eingefdjtofffenen Raumes be*

trägt 680 Stritte; bk Sänge ber Steinmauern jufammen 445 Stritte, baöon

ber 93orwatt 77 Stritte unb ber Quertoatt tjinter biefem 30 Sdjritte auf ftc^

nimmt, ©ie Entfernung beS 3SorioattS oon biefem Quermatte mad)t 17 Stritte.

T)k beigefügte 3eid)nung oerfinnlicbt bie ©eftatt beS Sattes, ber 4 Eingänge bc-

fi^t, bie übrigens burc^ größere Steine nia^t ausgezeichnet finb; — jroei biefer (5in^

gänge (bie unteren) finb jebod) offenbar bem burd) bie Ummattung fü^renben gu^r^

toege ju ©efaüen burd)gebrod)cn morben.

2. ©er SBalt auf bem SBergc «ptcf^in)c|. (Fig. 2.) 2lnf^tic§enb an bie

.fjötjen beS §rebenn,bergjugeS, jebod) burd) ein Saa^t^at oon if)m getrennt, tiegt

oom ^rabe^ etmaS über jioei Stunben meit entfernt ber ^(efduroefc. Seinen

mefi(ia)cn gu§ befpütt bie Sitamfa. ®egcn Sorben unb Öftcn umgeben ben

33erg auSgebe^nte, fe^r fruchtbare Öanbfa^aftcu. Er f)at einen fe^r bebeutenben

Umfang unb ift gegenwärtig mit 3}abetyol$ bewarfen. Sein 9^ücfen, ber fid)

an ber roeftiidjen, öfttic^cn unb fübtidjen Seite über fe^r fyotjen, fc^roffen, mit

tijeitmetfc fentrechten Reifen toed)fetnben Sänben ergebt, läuft nur an ber nörb=

(id)en Seite in eine fdjräg abwärts gefyenbe ße^nc au«, unb wölbt fid) an ber

0*
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meftlidjen <§eite ju einem

•ffad) luppetartigen Gipfel.

dt trägt einen boöüelten

@teinmalt oon ganj glei*

d)er ©eftfjaffenljcit, fomotjl

roa« bau Material als bie

2lrtbe$ Aufbaues, ber ^öt)e,

breite u. bgl. betrifft, tote

jener auf bem #rabefc ift.

9?ur unterfdjetbet er fid}

öon bem Sedieren barin,

ba% • bie nirf)t ummallten

(Steifen in ber £fjat un*

jugättgltd} unb mcift tr>ol)(

and) «ict)t olme SebenSge*

fat)r auö freien @tücfen

ober nur mit großer 3ftüf)e

ju erKimmen finb.

©er Satt befielt aus

einem inneren, beffcn Um=
fang 1833 ©djritte mißt,

unb au« einem äußeren, ju

beffen Umgebung ein rüfti*

ger $ußgeljer mofjt eine

©tunbe brauet. £)er äu*

ßere SBatI ift faft feiner

ganjen Sänge nadj ftärler,

b. Ij. breiter, ^ör)ec unb
au« größern Serfftücfen,

bie fjie unb ba in bcr£t)at

ganj fotoffat angehäuft lie=

gen, als ber innere. £)ie

llmmattung l)at jum $o*

cafyunfte bit an ber 2Beft=

feite gelegene $ufcfcell)öf)e

be$ SSergrüctenS. 3m 3.

1825 fanb man unterhalb beSfetben 32 feljr tntereffante 39ron$egegenftänbe, barunter

einen fer)r ftfjön geformten (Seit (Socel, ©runb^. b. böljm. 2lItert^umSfunbe 1845,

p. 11), meiere baS bötjm. SJflufcum betüatjrt. £)ie fefjr bebeutenbe Sluöbefmung

biefer Umtr-atlung, meiere an ®röße bie be8 TOönigS im £aunu$, bk btötjer

für bie bebeutenbfte in SDeutftfjl'anb gehalten mürbe, weit fjinter fiaj jurücfläßt,

ber 3ufammenf)aug mit angeblich in ber Sftäfye oorljanbeneu anberen Ummallungen,
unb bie Sluffinbuug cettifd)er 53ron^egerätrje bermod)ten beu eben genannten Slutor

gu ber 23ermutf)ung, baß Ijier üor Sllterö ber £auptmittefyunft ctueö bojiftfien

(Stammes gemefen fein mochte, öiefleidjt eine jener 2tnfiebetungen, beren <ßto(omäuö

für ©binnen mehrere aufjäljtt.

£)ie gegenwärtige ©eneration bon flaüifcfjen 2InmoI)nern beS Serge« unter*

I)ält nodj mancherlei ©agen über bie „^aubergärten", bie fiel) oben beftubcu unb
oielleidjt Ijätte e$ einiges Sntereffe, ben in benfelben mögticf)ertoeife noct) bureb

Uibertieferung öon SSoI! gu 33oI! erhaltenen, atlerbingS aber entftetlten unb ber*

fümmerten $ern gu fudjen. £)oc§ ift ttidjt ju oergeffen, baß ba$ (Spiet ber bem
SBunberbaren jugettjanen Sßolfö^antafie f)ier auef) ootlfornmen 2BittturIic§e$ fdjaffen,

ober frembe @agen übertragen tonnte.
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3. £)er SRaberjtein (Fig. 3) im 3flittetgebirge, nafye bem £)onner«berge,

trägt ben öon uns im Eingänge bezeichneten, ans SÖafaltfteinen befteljeuben Satt.

Fig. 3.

@twa 15 Äfafter itnterfjatb besfetben siefyt fid) nm ben 29erg ein fetter Salt,

etwas niebriger als ber'erfte «nb burd) barüber gebreitete Vegetation unf>nntfid),

nnb fouft aucf) woljt tücfenr)aft geworben. £)er innere Sföatfraum Ijäit 10 %RU
nuten in bcr SRunbe. £>ie 2BaÜf)öf)c über bcmfefben beträgt burc^fdjittttlidt) 4—5
%\i% bie $afiS nimmt 9—10 «Schritte ©reite ein. £)er Sßatl liegt allenthalben

auf bem ^fateau fetbfr, nidjt auf bev baSfefbe umgebeuben ©Öffnung, wie bieS

beim ^(efdjime^ au bcr Söeftfcitc bewerft werben fann. £)ie ®rößc ber Steine

uub fouftige %xt beS SlnfbaueS gleicht ben früher befdjricbenen üolfftäubig. SBicr

(Singänge führen in ben SBaltraum ; bem toeftlid) gelegenen junöcrjft bemertt man brei

mit ©tciueu ausgelegte uadj unten fid) uerengeube uiereeftge ©rubelt öon mehreren

$uft £iefe; eine gleiche fiubct fid) in ber sJJöt)e beS öfttidjen (SingaugeS. <3old)c

Gruben fiuben fiel) gcwbljntid) in ber 9cäl)e bcr in graufreief) nnb (tngtanb öor*

fommenbeu <Steittrittgc nnb Ijeifjeu bort margelies ober pitsteads, puupits. üJftan

mit! in it)uen unterirbifdie Söcfianbtfjeile ber Hoffnungen jener Öeutc erfeuueu,

benen bie Sß5acr)t an Jenen bauten anbertraut mar. (?) £>ic 33e}iet)uugett ;u

fruchtbaren uub fd)on in ben ältefteu Reiten angebauten ©egenben festen and) bei

biefem ^lafee nict)t: füblid) baüon liegt baS reiche (^gertt)alr in weldjem bie

9leujeit Söronjegerctttje nnb ©rabftätten (bei ÜHboctyowife) eutbeefen ließ; nörbtid)

babon, im fruchtbaren 53tefatr)atc gibt es ebenfalls üiefe ftunborte bronjener

Haffen, (S>erätr)e uub ®rabr)ügel au« corfjiftorifdjen Seiten.

£)eu®runb beö HatfraumeS auf bem föabeffteiue will mau allenthalben mit

tf)terifcr)em üftober, Stfdjc u. bg(. gemtfd)t erfamtt Ijaben. 2ln einer fiinftüdjett

ebenuug beS ©ipfetS läßt fid) faum zweifeln; bie ©übweftfeite, bie fid) ju ber

in bie (ggerebene füfjrenbeu £r)a(fof)(e, in wetdjer bie alte 23crbinbungSftrafec burd)

baS Mittelgebirge gelaufen fein foll, wenbet, ftuft fidt> ebenfalls in brei müd)tigcu
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Fig.4.

— ob fiinftlidjen ober natürlichen ^erraffen (bie« (äfct fid) toofjf uirfjt mit bcm
Otuge entleiben) — bafjiu ab. ')

4. £)en tarnen $eueruiauet (Fig. 4) trägt

ein oon ben übrigen etma« abtoeidienb gemattetes

SBatlfragment auf einer oon ber SSieta umfloffenen
fjotjen unb ftetten ©ergjunge, fübttd) oon £ep%
3
/4 ©tunben oon ^rjemuf^ oom £)orfe SDotaufcn

cttoa« öftlid) auf bem oorfpringenben £b,cile ber £)öt)e.

2)a« öaumatertat befte^t au« ©afalt, bie Sßauavt
gleidjt oollfommen ber früher befcfjricbenen ; ber Sau
ift niebrig (ungefähr 3 ftufc ^ocrj), 188 ©dritte taug,

unb liegt jur ©äujc auf einer planirten (Sbene, bie mit ®va« unb 9cabetr)otj U-
iuad)feu, unmittelbar an gepflügte« Canb anftö&t, beffen ©ebauer bie früher oief-

ieidjt weitere 2luöbeb,nung be« SMle« nitfjt bulbeten.

Fig- 5 5. JDie &ujTitenfd)an$en

auf t>em JBlanif. (Fig. 5.)

3öer fjätte in Sööfjmen einige

3eit gelebt unb ben tarnen be«

„blinben 3>üngling«" unb be«

Sfantfberge« nie gehört? Ser
fennt nidjt bie Sßropfjejeiung beS

(Srftereu, ba% in ben £agen ber

53ebräugni§ beö Sanbe«, gleid)

einem äfteffia«, ein bötjmifdjer

^erjog mit 1000 Gittern au«

bem Serge fjerborbredjen „unb

bie £)eutfd)en oertreiben" roer*

be? 2
) — sJcad)bem mir oerge=

ben« fo manche £>ör)e im nörb-

lidjen unb füblidt)eu £t)ei(e be«

Sanbe« nadj fünftlidt)en ©rein-

malten burd)fud)t Ratten, beburfte

e« ber oom £opograpl)en @om*
mer gegebenen (Srinneruug, ba$

fid) auf bem SStanifgipfel alte,

ben fmffiten jugefdjriebene S3e^

feftigungen befänbcn, nid)t, um
unfere Hoffnungen ba^in $u

leiten.

3Benn an einen 93erg, ber unter feine« ©feidjen in biefem 8aube«tb,eite fo

wenig Stuffatlenbe« befifct, meber oermöge feiner Sage, nod) feiner $öt)e ober

meiten @id)tbarfeit (mie etma bie 4ööftge ober ber ©eorg«berg im 9corben be«

Öanbe«), meun an einen folgen SSerg eine ©age oon ber SSebeutuug ber $t)ff<

Käufer- ober Unteröbergfage fidi anheftet, fo barf mot)t oorauögefe^t merben, bajj,

fei bie @age nun eine bto&e SWutation ber beutfdjen, ober beruhe fie auf einer

alten mit ber beutfdjen gemeinfamen ©runbtage, an bem ©erge fetbft irgenb eine

tofafe 39efd)affehf)ett bie ^anb^abe jur Slnfnüpfung geboten b,aben möge.

1) 9Som ^lefdjtmefc fomol)t als uomJprabeij tarnt matt bei heitrem üßettev ben 9tabetftein feljen.

2) @in in Sagen, nrie in profanen unb felbfl geiftlidjeu SBolMiebern (bent SBenjetSltebe) wie*

berfeljrenber alter §er3ensmunfdj. 25em Äunbigen gn fagen, bafj auf beutfc^=bö^mif(^er «Seite

eine reciprofe energifd)=patriotifd)e Stimmung meber in geifttidjeu, nod) SSoffeliebern, nod)

«Sagen fid) äußert, biege (Juten nadj Sttljeu tragen.
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©iefe totale $efdjaffenf)eit tonnte nun gerabein unferen gewiffen rätselhaften

SBälten gelegen fein, bie t^re äaubertreife um einen lanbfdjafttid) ungewöhnlich

feenirten $untt fc^toffen ! — Unb fo War e« aud): wir fanben ben Söergrücfen

mit üerfdjiebenen größeren unb flehten emüorragenben flippen (üon Urfdjiefer)

befefct, f)ie unb ta %i\d)&* unb ©ad)«töc§er an itjrem $uße bilbenb; eine größere

ftetfenüartie au ber ©üboftfeite, bk netefte ©ttrne beö ©erge«, jeigte fcr)roffc, nad)

bebeutenber £iefe abfatfenbe jerflüftete unb md)t oljne ©roßartigfett beö Sfjarafter«

gefdjid)tete unb gehaltene 2öänbe, umgeben üon einer breiten fer)r abfdjüffigen

%läd)t, bie ftd) mit riefigen Mengen £rümmergeftein«, barunter jerfd)tnetterten

unb herumgeworfenen ftelfenfäuten unb £afeln, hzbidt Ijatte. ©tefe getfengruüüe

Ijilft ein geräumige« Siebuit bitben unb ftetlt eine ftarfe natürliche ©aftei üor,

hinter ber fid)'« aucf) tjeiile nodj unter bem (Statten alter 33ud)en im faftigen

gfafen töfttid) lagert.

ÜJceufcfyenfyänbe Ijaben — jebenfaüö üor feljr langer 3eit, wie bie ftarle

Verwitterung jeigt — bi« gu Um äußerften, nur unter großer Vorfielt üon

fctywinbelfreien beuten ju erreidjenben Vorfürunge biefer Söaftei eine39af)n mittelft

eingefjauener Stritte gemalt, auf Wetter man über ben Reifen nad) abwärt« ju

einem ^ßlafce gelangt, an metdjem bei naffem SBetter eine burdt) fautenbe« Saub

unb £annennabeln gefärbte glüffigteit fjerüorquiflt, (in wetdjem ber fdjarffinnige

93otf«geift gar batb ba& ©tatfwaffer ber 9titter«teute — beffen ®enuß fetbft*

üerftänblid) jebem üorwij§ig fioftenbeu ba$ 8eben rauben würbe — erfannte.")

©iefe §elfen*33aftei nun ift e«, an bie fid) ein boüüetter ©teinwall Don

berfetben 2trt, wie wir fie eben meljrfad) betrieben Ijaben, ben größten £f)eit ber

©ipfetftädje (ha ein £t)eil berfetben in einen fdjmaten fiamm ausläuft) umgebenb,

angefdjloffen f)at. ©er innere 2öatf, ber burdt; einen fetzten ©raben mit einem

niebrigen ^araMbamme — jebodj läng« feiner innern «Seite — üerftärft

erfdjeint, umfängt einen #?aum üon 236 ©dritten in ber SKunbe. ©er größten*

tfjeil« ütanirte $aum, ben er umfängt, wirb üon einem etwa 3 guß tjoljen ai\$

(Srbe errichteten Querbamme burd)fd)nitten. Sftörbtid) üom innern SBatte ergebt

fid) eine äiemtid) f)ot)e fetfige filiüüe, bereu Plateau mittetft eingefjauener dritte

jugängtief) gemalt erfrfjeint. ©iefer Bugan9 t™1
' bmd) eine jiemticr) gweifeltjafte

SBattlinie üon einem äußeren £l)eile be« Saltraume« ab gefdjieben. ©er äußere

Sattraum t)at einen Umfang üon 520 ©dritten unb benü^t eine üon ber Saftet

norbweftlid) in geraber Sinie 195 «Stritte entfernt tiegenbe au« brei (Steinen

beftefyenbe $et«gruüpe at« martirten (Snbüuntt. Sin biefer ©teile, wie woljl altent*

tjalben, wo er auf ebenem Terrain liegt, ift er fel>r flad) — fanm 2— 3 guß fjod).

©ie erwähnten (Srbwerfe mögen wo^t erft in jüngerer unb jüngfter 3 eit

entftanben fein, ©en 53evg umgibt allenthalben fruchtbare« ^ügetlanb, über -bem

gruüüenweife walbige §ö^en unb ©treefen fid) ergeben; feine §öl)e beträgt

307 V« ÜB. fit. über bem Speere.

6. ©a« 33rbüwatbgebirge, beffen wir bei $r. 1 unb 2 gebauten, unb ba«

fid) üon ber bott erwähnten Sitawla fübweftwär« bi« gegen ben SBötjmerwatb l)in

erftreeft, enthält nod) mehrere ©teinwätle (— wie c« fc^eint, üerfdjiebcner 2trt — ),

üon wetzen wir aber bi«^er bto« ben auf bem 83erge 21rfc^emfd)in (Fig. G) befudjt

unb at« einen mit ben unferigen übercinftimmenbeu erfannt ^aben. ©iefer 23crg,

beffen ©iüfet 433 fitafter über ber ©ee fte^t, bad)t fieb nad) ©üben &u fer)r tief

ab unb tjilft ein weite« fruchtbare« Sbalgelänbe mit üielen Keinen Seiten um*

ranben. (Sigentttdj ift er ber fübtic^e ©erg!opf eine« üon Sorben l)cr gelegten

raur)en unb fet)r bürftigen ^odjtanbeß, baQ bei ^ribrain beginnt unb l)inter bem

©täbtd)en 9?ojmital ju einer üon Söatbbergen umgebenen breiten 3Jiutbc üon faft

alpiner Sefdjaffen^ctt anfteigt, um mittetft einer fa^iefeu (gbene In ben wenig

barüber erljöljten, aber üom ^rabefc unb ^tefc^iwe^ f;er woljl fid)tbarcu, jaefig geftal*

teten nacftfelfigen önbfopf be« STrfd)emfd)in überjuge^en. ©iefe Partie modjte
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öor SllterS ein meilen* unb

meilenweit unbewohntes, öon

fitgigen Üfloor* unb ©umpf*
pdjen burdjfurdjte« SÖofbge^-

biet barftelten. sJhd) ©üben
unb Söeften gu öffnet fifyoom

£rfd)emfcfyinberfd)önfteüber'

blicf über baS ßanb, biö an

t>ie „bairifdEjen 33erge" (wie

l)ier bei* 53ör)inertt>atb genannt

Wirb) I)in, bie in buuffen irn^

pofanten Waffen if>m gegen*

über fielen.

©er ©{einmal! ift einer

ber fdjönfteu uub intereffan*

tcften, bie wir gefeiten fjaben.

(? r u in f ä u g t b i e 23 e r g

feiten gürtelförmig
unb f)ä(t fid) bem ^tateau be8

Söergrücfenö, mit tonaf-me gewiffer ©teilen, faft allenthalben meljr ober niinber

fern. (5r befteljt aus brei tbtljeilungen, beren norbroeftitct) gelegene an einen

fjoljen ftroffen nacftfetfigen
,

fdjmer gugängtidjen 2Ibl)ang anffließt, ber mit
Krümmern Ijerabgeftürgter ©ranitfelsftücfe witb bebecft ift uub bamit eine är)n(id)e

©jenene bietet wie ber töitterfelfen am ©fonif unb bie Söeftfette beS #rabefc.

©iefe Slbttjeitung enthält auf einem ersten, 93 ©dritte langen unb 25 ©djrittc

breiten "ißtateau bie Sflauerreftc einer 93urg, üor ber ein funftlicfier (Kraben gego*

gen mar, über ben eine Srücfe füljrt. SSon biefer ©lüde reicht eine 123 ©djritte

lange geebnete ftlädje bie gu einer Kapelle; 50 ©dritte unterhalb berfclben ergebt

fid) ber erfte Querwall, ©er jroeite Quermall festlegt ben SBaHramn 118 ©dritte
meiter an einer fdmtälcren feljr abfdmffigen ©teile, an welche ftdr) ein l)ufeifenförmig

gefd)loffene8 Sßalfftücf bon ctma 80 ©djrüten ©urdjmeffer in ber ßänge anfefet, ba&

auf einer fdjarf abfaltenbcn ©ergtefjne liegt, ©em ©oben innerhalb beSfetben mürbe
offenbar weniger Slufmerffamfeit gefd)enlt, als in ben übrigen 2lbtf)citungen, ba es

()ier oiel meljr ba$ ©eljen Ijinbcrnbe ©cgenftänbe, ©teine, Vertiefungen :c. gibt,

als bort. Sin ber ©üb* uub Sßeftfette bitbet ber SBall einen fer)r mol)t erhaltenen,

burdjgängig auf ber 33öfd)ung ber 8ef*ne tiegenben gleichmäßig breiten (8—10
©dritte ungefähr), 1—2 gujj ^o^en ©teingürtet, ber eine fo gut erhaltene

Qrbnuug feiner $inie unb feiner Räuber geigt, ba$ man nid)t annehmen barf,

bit ©teine feien oorfjer mauerartig aufgefdjidjtet gewefen, unb wären fpäter aus*
eiuanber gerollt. ©ie ©teine einer fotdjen Stauer Ratten fid) babei jebenfatls

über bie allenthalben fer)r abfdjüffige Seime l)inab uad) alten töidjtnngen gerftreut.

©fe füblidje unb wefttidje, fowie ber ©urgttjcit ber nörblidjen 3Baub finb

nadt, fetfig — ber SergriWfen ift gras* unb frraunVbewad)fcn. ©er ©efammt<
umfang be« SBatteS mag 1200 ©djritte betragen. Ob man oon fjier aus ben

SBlanif fer)en fönne, unb umgeWjrt, wäre gu ermitteln.

7. 3n feinem breibänbigen 2Berte „Slnfidjten über bie fettifdjen Slttertljümer,

gälte 1846", in welkem, nebenbei gefagt, bie guten £allenfer mit ©emaft gu

Letten geftempelt werben, berietet $eferftein gotgenbeS:

„©fe SBetterau am gu§e bcS £aunuSgebirgcS geigt eine Stteuge r)ödr)ft merf*
würbiger ©teinburgen mit ©teinwälten unb «Steinmauern, benen gang äljnlid) im
@lfaß, bie auf ifotirten Berggipfeln liegen unb ber oorrömifdjen $eit angehören.

B»oifd)en ftranffurt unb ©iefeen, bei Äronberg, liegt ber 21 l.t fönig ; er trägt

einen stfunbwatt oon gang foloffaten ©leinen, ber 1400 ©djritte im Umfangt
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fjat; umgeben mirb biefer burd) einen äußern Üftng au$ Heineren (Steinen öon

mefjr aU 2000 ©Cevitt Umfang."

Sir trugen nun große 33egierbe, biefeS SJionftrum fennen gu lernen unb ju

miffen, ob er in eine Kategorie mit unferen böfmtifdjen SBäflen ju fe^en fei ober

ob er fid) jener ©attung öetaSgifdjer ©ubftrucrtonen anreihe, bie bei gehüffen itatieni*

fdjen ©räbten junäc^ft rönüfdie unb über biefen mittefafterlidie 53efeftigungSmauern

aufgenommen fyaben. 9?ad)bem ber (Sine öon uns bei einer SReife burdj ©eutfefc

ianb nidjt untertaffen fyatte, biefen 2ÖaU in Stugenfdjein ju nehmen, gereift c«

unö ju n:d)t geringer Sefriebigung, fagen ju fönnen, ba$ jmifc^en bem %\U
fönigsmafl unb ben böljmifdjen fein Unterfcf)ieb ftattftnbet, unb bafj er öon bem

auf bem '•ßfefdjinjcfc an Umfang unb @tärfe fogar nodj übertroffen mirb. dt
umfreift mit feinem inneren oöalen 9?iuge (oon 1100<Sd)ritt ßänge) einen ®iöfe(,

bem 30—112 ©djritte tiefer ein jireiter Sfting folgt, an metdjen fidj — otjne

(SingangSöerbinbung, ein bem £rfd)emfd)iner äiJntidjeS gefdtfoffeneS fyufeifenförmig

gebogenes SöaÜftücf oon tttoa 1000 ©abritt Säuge aufe^t, baS ftd) fjter ebenfalls

löie bort einen fdjarfen SIbfjang l)inab fenlt unb ein fer)r, IjotyerigeS Terrain

umfdjtiefji. £)er ©ipfel beS SJergcö ift gegen ^orbmeft gerietet — ba$ Imfeifen*

förmige <Stüd liegt an ber fübmcft(id)en (Seite. Wad) ©üben öom S3erge breitet

ftd) bie gefegnete Sßainebene au«. £)ic beigefügte 2tbbilbung be« ?Ktfönig8 mit

feinen 2Bätteu (Fig. 7) bürfte bem £efer eine geeignete 21nfd)auuug geben.

Fig.

(© d) 1 u g fo(<tf im nädjften .fjefte.)

C t i t m t x x \f

fcon feiner $nmbnng U$ 3iun beginne feinev (£erl;ifinut^

Q3on

(gortftöimg).

Hber anefy jene Duelle, bie in fiiiljem ßeit m$ beu inbiref ten ?lbflabcii,

als 5Jiaut*, 3oß\ Warft-, (9etic&W*, ©u§* unb anbeut ©eibern entfüraug unb ben

dürften befonber« a\rt ben gtauburgen bebeutenbere <£mmncu jufütyrte, yerfiegte jum

Stelle aus benfelben HnlÄffen.
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aud? an tiefen (Sin nahmen nämlid) erhielten bte geiftlid)en «Stifte
burd; fürftltd;e ftreigebigfeit bebeutenbe Sinti) eile.

Serfentge 3^ent (urfprünglid? ber jetynte 2r)eil aller getbfrüdjte), ben ber

23ifd?of Bon 33 ö fernen in allen Sßrooinjen feines SprengelS etnsuforbern feit ber

©rünbttng beS 33iStlntmS «in ffttty f)attt, fam in unferer «pro»üt§ bereits 993 an

baS Älofier Sie »no», beut ber fe.2lb albert als S3ifct)of benfeiben nebji beut

ber ^roöinjen oon Silin nnb £etfd)en für alle Reiten gefcbenft tyatte. *)

3war beftritt fpater 93ifct)of Sodann II. (1227—1236) biefeS 9tecf>t beS ßlofterS

nnb fefcte fid; in 23eftfc beS Stfynti, mürbe aber in bem beStyalb entftanbenen $ro?

jeffe burd) oom apoft. Stufele belegirte 9ttcfeter jur Verausgabe aller unretfctmäfjtg

an fid) gezogenen (Sinfünfte an baS Älojter oerurtfeeilt, in beffen 23efifce oon nun
an (1232) ber 3eb>nt ber fproutoj «eitmertfe blieb.

2
)

£aSfeibe Softer erhielt ebenfalls fd)on bei feiner ©rünbttng burd) <£er$og 33 o-

leflaw II. baS 9ied)', ben 3oII Mi ber 23urg Scitmerifc jebe itl)ntt 28od)e

jn eignen Rauben einnehmen jn bürfeu, beSgletcfeen bafeibft bie (Sinfünfte, bie aus

ben üftarft gebühren eines jeben j ernten SflarfteS erfiofjen nnb ben n^nttn
£1)etl »on allen ©ericfrtSetnf ünften. 3

)

2lucb baS SDomftift in ber 33urg befatn bei fetner ©rünbung «intn be#

beutenben 2lntr)eii an b«n 3oItgebür)ren, bie bie <Sd)tffe, welcfee öorjüglid) <Sal$

ans 50c e i § e n elbeaufwärtS $u führen pflegten, von biefem nnb jeber anbern Söaare

bei ber 33urg $u erlegen Ratten. (Sin jeber ©inbeimifc^e mnfte öon ben allgemein

nen 3oflgebüf)ren an baS 3)omftift für ein fletneS ®d)tff 15 Denare, für ein

grofjeS aber jwei 50cafie ber geführten Saare abliefern, bie <Sal& für ben San?
beSfürften führten, bie <£älfte. ftrembe ^aufleute aber mußten ({ebenfalls außer

bem lanbeSfürftlüfeu 3olle) für ein großes «Schiff jwet, für ein mittleres ein
großes 9Jcaß ber getabenen ffiaare, für tin fteiueS aber fo oiel 55enare btxn £>om*

ftifte abliefern, als es 9ftafje gelabeu t)ielt. 33ou biefem (Stnfotnmen erhielten bie

Canonici ein, ber $robft jwet drittel.
4
)

2)aS ^l öfter $u <St. ©eorg auf bem präg er Schlöffe bejog bie (Stufünfte

beS neunten SftarfteS nnb einen 3ollant^eü in ßeitmerife. (Selbft ttou

bem baar eiulattfenben iät)rlid)en Tribute (ber ftriebenSfteuer, mir), ben bie Unter*

tränen auf bie föuigl. 23urg liefern mußten, fcbenfte (Sob£flauS Uc je jetjute

9ftarf ben (Sanontfem beS Stiftes 2Ö9fcr)et)rab. (1130) 5
)

£er ®eift, in bem bie 33orfal)ren biefe reichen (Stiftungen gemalt t)atten, befeelte

einerfeitS niä)t immer ifere 9tad)fotgfr, nnb bie 23efd)enften ftrebten anbererfeitS nad)

immer größerer (§ r w e 1 1 e r u n g ifyrer 3?ec^te. 3n 33ejug auf bie ®ertd;tSbarfeit
nnb bk allgemeinen SanbeSlaften war ben ©elftlitt)en öor bem 3a^re 1222 feine

befonbere «Stellung gemä^rleiftet. 2ßob]l aber mochten fte »du ben frommen (Stiftern

auä; hierin mit einer geroiffen S3eöorjugung be^anbelt roorben fein, bereu Umgebung
it)ntn nact) fo langer ©eroot)nr)eit als eine S3erle^uug ifyrer 9c e c^ t e erfc^ien.

<So entfpann ftä) in ber Regierung Sjeit ^ßfempfl OttofarS IL ber befannte

(Streit um bie &tt$enimmunit&ten 6
), in welchem bie ©eiftlic^feit

burd) bie Uuterftü^uug beS ^3aöfteS gegen bie roeltItd)e ©ewalt ben (Sieg erhielt.

3)te (Srrungenfc^aftcu ber Softer nnb ©tifte würben irrten burd) bie föniglid)e Ur*

funbeöon 10. 30xar$ 1222 gefid)ert.
7
) 3)emnad) würbe aud) bie @ er idptS barfett

über alle Untertanen geiftlid)er ^errfd)aften ben gewöhnlichen ©augericbten entjogen

nnb bem Röntge (in beffen Vertretung bem Dberfu>frid)ter ober bem ^anjler) felbfi

oorber)aIten mit ^uSua^me beS galleS einer S3lutfd)ttlb. 2)ie 2lrt ber 33enüfcung

i^rer eigenen 3B5Iber foll ben @eiftltd)en ganj frei fielen. Untertanen, bie »on

1) Srben 993. 35. — 2) @rben 1232. 372. — 3) (grben 993. 33. — 4) grBen 1057. 51.

gvtnb I. In^ang <3.407. SDaS fogen. f^tt^neoifttje Snftrummt enthält ttod) eine Bebeutenbe

«gvweiterung biefev ©d)enfnngen, iji aber onerfannt gefäffdjt. — 5) (Srben 1130. 94. —
6) <5te$e «ßolocf^ II. 1. 81.

ff.
— 7) (2r6en 1222. 302.
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einer gefftttc^cn £errfd)aft fliegen, i ollen weber oon föniglicfcen SöirtfyfctyaftSbeamten,

noep oon anbeut Säten aufgenommen werben, ©etftticpe £errfcpaften [offen titelt

mepr gur Lieferung oon 93ictualienfur)reu angehalten werben, wenn ber $6nig tn

beu Ärieg ober gum Sanbtage reifet, roie bief feit furjer ßeit Unfttte gewefen fei

(Sbeufo wenig fotlen ftep fernerhin Ferren unb bitter in Möftern gegen bereu Sötffeu

einquartieren. 3>er SJJcarfcball fofl ihre Untertanen, bie fiep aU S3erfäufer auf bem
Dtarfte einftnben, mit nichts anberem beläfttgen, als bafj er oon benen, bie 33rob,

©rbfeu, 9Jcepl unb ©alg »erlaufen, einmal in ber 2öocf>e, uämlicp jeben ©amftag je

©inen 3)enar abforbere. 3lim <£>oljfct)lagen aber (quod preseca dicitur), jum
$8aue ber SaubeSburgen unb gum ©rabeu ber 2öaffgrabeu fotlen auep femer noeb

geiftlicbe Unterbauen oerweubet werben bürfeu. 2öaS bie ©eiftlicben aber überhaupt

burcp 5]}riotlegieu naebtoeifeu tonnten, fotl ofme anbere ßeugenfepaft feine ©eltung

fyaben. Stufet: einigen (§rleld}teruugen beim ©eriä)tSoerfal)ren würben bie fyofyen

3öffe oerboteu, bie ^eiftlic^c an ber SaubeSgrange gu entrichten gezwungen würben.

?lucp bie ©efammtbürgfepaft rourbe bafyin erleichtert, baf baSjenige 3)orf einer geif>

liefen ^>errfa;aft, in bem ein üDJorb begangen unb ber SSJcürber niept ermittelt würbe,

im ©angen 200 Denare gu galten parte, wät)renb fonft jeber eiugelne Sauer fooiel

gapleu mu§te. •

Obgleich auep einige anbere >Dcij}jiänbe uoep behoben würben, fo war boep

biefe Immunität immer uoct) fef)r farg gegenüber berjenigen, welcpe ber prager 53 i-

fcpof für fiep unb feiner Unterbauen erlaugt patte.
v
) 2)ef$alb pörte baS einmal

begonnene (Streben nacb größeren greipeiten oon ©eite ber ©eiftlicpen bamit

niept auf, unb ©abritt für Schritt würbe enbticp erreicht, was auf einmal niept ge<

lungen war. @o würbe baS Softer 33feonoo noep in bemfelben Sapre 1222
auf Sitten feines SlbteS £)lupomll mit ber ©erieptsbarteit über feine Unter*

trauen befepenft, wk fte aufer beut Bifcpofe oon $rag uucpbaS wofepepra*
ber Somfapitel erhalten l)atte. 9cur wo eS ftep um baS Ztltn paubelte,

mufte bie ©aepe oor baS Jjpofgericpt tommen. 2tber auä) bann fielen bie 53 nfc
gelber bem getftlicpen £erm unb niept beu Beamten gu. Sluferbem würben bie

Untertanen oon 83*eonoo befreit oon ben Roboten beim S3au ber Burgen,

beim anlegen ber ©räben unb £eia)e, oom fragen ber 9tefce bei fürftlicpen Sagben,

oom Berföftigen ber ^unbewachter, oom SBeggelbe beim SluSfüpren beS £olgeS unb

oon anbern Saften, fo wie oon ben götlen auf ben glüffeu unb (Strafen im gan*

gen Sunbe.
2
)

2lepnlicpe Borrecpte lief ftep 1227 2IgueS, bie Slebttffiu oon ©t. ©eorg
auf bem prager ©cploffe, burcp ipren Sruber $önig Ottotar beftätigeu. 2tucp ipre

fämmtlicpeu Unterhalten (bie in ber leitmerifeer ^rooiug natürlich inbegriffen) wur*

ben befreit oon ben SanbeSginfungen, Tributen unb 9toboten, fo wie oon ber ©e-
melnbürgfcpaft unb anbern äbnltcpen Saften.

3
)

desgleichen würbe baS $omfHft auf Seitmeri^ fammt feinen Untertanen
1241 fpegieff oon jenen Ballungen befreit, bie bis bafn'u oon jeber$ut>re «§olg, bie

a\rt bem Salbe get)olt würbe, an ben fön. 3<ügetmeifter unter bem Tanten fiycztne

(cestne) abgeliefert werben muf te.
4
)

§le^nlicb,e Befreiungen wit S3reonoo erhielt and) ba3 Älofter 3)oran im

3ab> 1249 burc^ Äöuig Söeuget.
5
)

4. ©infnljrunjj beö beutfrfjen ^täbtemefenS in bödmen.

SDurd). biefe Befreiungen ging auep ber Dieft beS füuiglic^en (SiufommenS noeb

gum grojjen übeile oerloren. ©erabe gur 3eit ^}femofl Dttofarö I. °) aber fliegen

bie Bebürfuiffe beS fürftlitpeu ^>ofeS, ba Böhmen anfing, an* feiner buntein

1) örben 1221. 300. - 2) dornet *ßvag I. 180. — 3) Grben 1227. 33ö. - 4) Wem 1241.

499. - 6) Idem 1249. 67. — 6) $erjog feit 2>ec. 1197; jum Äünige oerröm iß. Wug.
1198, f 16. 3)ec. 1280.
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Stellung i;erau«$utreten, ba bie ^atriarc^aXifc^e 23ebürfnit)loflgfeit oor bem ©lanje

ber neuen erblichen $onlg«frone ju fc§wiuben begann unb 8öl)meu« $önig barnad?

firebte, bureb, tätige (Sinmlfdmng tu bit 2krl)ältniffe be« beutfetyen 9ttity$ eine

politifd) bebeutenbere «Stellung einzunehmen.

SBcnn fid) it)m gerabe l)ieburd) bie Ueberjeugung aufbringen mufite, bafj bie

ßuftäube 33 öt) tuen« ein (Smporblüljen feiner Wlafyt unmöglich erfreuten laffen,

mnn auf ber alten 33at)u fortgeführten würbe
, fo geigte tym biefelbe 53erüt)rung,

in bie er ju 3) e u t f d) l a u b trat, ein ganj neue«, in 33öt)men unbefannte«, leben«?

frifdje« ©lement. Safelbft blühte bereit« ber 33 ürg erft an b, ber in ber SJcitte

jwifd)en 2lbel unb 33auer für ben 3teid;tl)um be« Saube« ünt bebeutenbere geiftige

unb pl)9ftfd)e 2lrbeit«fraft in 93erweubung fefct, al« ber erftere, unb burefc, größere

greifet unb 33etrieb«mittei geförbert feinen Gräften mannigfaltigere ßieTe fefcen

fann, al« ber lefetere. Stein <&taat fann or)ne biefer »ermittelnden @tanb

ju l)öt>erer Kultur gelangen. 9iur in ber ^inb^eit focialer 33eri)ältniffe unb auf ber

nieberfteu «Stufe ftaatlid)er Kultur genügen bie unoermittelten ©egenfäfce. ?lud) in

33 bleuten wäre ba« 33olf im Saufe ber 3at)rt)uuberte ot)ne bk »orau«eilenbe ©in?

fid)t weifer dürften ju biefer (Srfenntuit) gelaugt, aber nit wäre bie gerechte gor?

berung befriebigt werben ofme bie ^>ilfe ober gegen ben SfißiUen ber lefeteren. (5«

war bal)er eine $t)at, bie ba« böt)mifct)e 33olf feinen weifeften gürfleu nie genug

bauten fann, bafj biefe bie Chruugenfctyaft einer 3ar)rl)uuberte langen
mut)fameu Äulturentwidlung al« reife grudjt in lt)r ^>au« ein?

trugen. Dl)ue bie (Sinfüljrung b e u t f et) e n 33ürgertt)utn« in 33 ö l) m e n

l)ätte biefe« Sanb wot)l noct; Saljrtninberte für eine e i g e n t t) ü m l i et) e (Sntwitf?

lung unb £eranbilbung be«felben in ?Jnforud) nehmen muffen. SBenn wir aud) in

ben bamaligen Slnflebluugen in ber ©auburg unb um biefelbe ben $eim eine«

Stabtmefen« feljen Collen— welcher birefte ©egenfafc $u bemfdben lag anbrer?

feit« eben in biefem 33ert)ältniffe ! $)iefe« t)atte nid;t« Sßefentlicbe« mit bem 33 ür?

gertl)uine gemein, al« ba« 3ufammenwol)nen in bet 9täl)e mit^ 9Jlarfte«. $>ie

©ebunbenfyett ber „ÜDcinifterialen" ju »erfönlicfcen 3)ienften tonnte ^anbel unb ©e?

werbe, auf benen ba« 33ürgertfmnt beruht, nidjt auffommeu laffen. 2)iefe frörenbe

©ebunbeuljeit tonnte aber bamal« ntd)t gelöft werben, wenn bie nott)wenbige ©au?
»erwaltung unb ©ertd;t«pftege fortbeftet)en follte. 2lu« ben nad; ben angeführten

<Sct)enfungen uod) übrigen föniglidjen Untertanen aber einen 33ürgerftanb r)eran?

gubilbeu, wäre eine be« ©rfolge« fel)r ungewiffe, mül)e»olle Arbeit oieler 9Jcen?

fct)enalter gewefen, in bie fieb fd)on befitjalb fein gürft mit SSertrauen einlaffeu

formte, weil it)m nict)t« eine ©arantie bot für tin notljweubige« gleid; foftematifct)e«

93orget)en feiner 9kd;folger, abgefel)en baoon, bat) tinc grud)t, bereu Steife man
oorau«fid;tiict) nid;t erleben fann, weniger Sodenbe« t)at. 3lud; war, wie an^ bem

SSorangegangenen beroorgel;t, berßeitpunft längft gefommeu, in bem eine fd;nelle

£ilfe ^ott) tt)at.

2)al)er entfcllot) ftd) ^önig «pfemi;fl Ottofar I. ba« fertige beutfebe
53nrgertl)um, wie e« fict) in 2)eutfd}lanb gebilbet unb bereit« bewäbrt hatte,

in feinen eigenen Vertretern felbft nafy Söhnten ju berufen unb bureb

biefe« frifd)e (Slemeut fein Sanb auf SReue ?u beleben unb i>cn natürlichen ©amen
feine« 2Öol;lftanbe« ju befruchten. 2)er befte %tmi$

f
bat) bie auf bie 3)urd;fül;rung

biefe« platte« gefegten Hoffnungen auf« trefflid)fte erfüllt würben, ift bit föftema?

tifct)e (Sonfequenj, mit ber alle folgenben dürften, in bie ber (tect)e feinen @tol^

fe^t, oljne §lu«naf;me auf ber oou ijtfemipfl eingefc(;lagenen S3at)n oorwart« fd^ritten.

©egen einen q3f em^fl I, SÖenjel I., VßUm\)\l Ottofar IL, Senjel IT.,

3ol;ann unb ^arl IV fonnte man t)od)ften« einen Senjel IV. in feinen

legten 9fcegierung«jat)ren einwenben. SDiit bemfelben (Sifer, mit welchem il}re

«Borgänger jur Belebung ber g eifrigen Sol)Ifab;rt be« Sanbe« geiftlictpc ©tif?

tnna,tn gegrünbet, an bereu «Spifce fte anfang« ebenfall« gezwungen waren, QtnU
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fcr)e ju ftellen, mit bemfelben <§ifer »erlegten ficr) biefc auf bie £ebung ber mate?
r teilen SD^ac^t beS SanbcS uub bemetfftelligtcn aw^ btefc mit beutfctyer £ilfe.

Sic aber balb auch, ber ein
fy
eint ifcr)e 2lbet in geiftlict)en ©teilen eine mürbigc

93erforgung fanb, fo l)ob baS ©täbtemefen, obgleich bcffcu Anfang in Sonnen nur
beutfcfo mar, nacb. uub nacb. aucb. bie niebere einb, cimifctje 23eoölfcrung

burcb, ©emäljrung eines 2lntl)etlS an feinen *priöilegte»t empor, uub mag bie fla*

otfc^en *p r e m 9 f l i b e n gemiß bejmecften, gelaug fa>tt ben b e u t f er) e n Sure m-*

burgern mirflieb, — bie «Jperanbilbung einer flaoifctyen Bürger febaft, bie

ob,ne baS tum fo gel)äffig geworbene üKlttel noeb, 3;ar;rlmttberte fyattt auf ftet)

märten laffeu.

3meierlei materiellen 9htfcen boten bie ©täbte: 1. mi birecteS, tut*

manbelbares (Sinfommen ber föniglic^en Kammer uub 2. tin unberechenbares f&in*

fommen, baS baS gefammte Sanb aus bem buret) fte gepflegten £anbel uub ©e*

merbe 50g. 3n erfterer 23e$ie^uug trug fein uoct) fo ergiebiges Sanb im ganjeu

Königreiche einen fo Rollen ©mag, als ber ju einer ©tabt oermenbetc oerf)ältni§*

mäfiig enge 9taum unb fein föniglict)eS @ut bot für bie SSerläfjlicbJfeit uub Unoer*

fiegbarfeit ber (SinnaljmSquelle eine fo fixere SSürgfdmft, als bie reiche 93ürgerfct)aft

einer ©tabt. 2ln meu tonnte ficf> in %aütn ber &otf> ber König um eine beliebige

©umtue menben, als an bie ©täbte, mie mau Seifpiele tjieoon in £omefS
@cfct>tc^te *|3ragS fo r)ättftg ftnben fann! SBenn man nun meint, bie Könige

Ratten eine foletye Sürgerfclmft auS i^reu e i n l; c i m i f et) e n Untertl)anen bilben follen, fo

mdre Dieburg, abgefeb,en oon ber Unmöglicifeit ber £>urcl)füf;rung, ber erfte 'ßmcä

nict)t erreicht morben. @rojj fonute bie 2ln$at)l ber Untertanen, über bie ber König

noef; unmittelbar frei ju oerfügen tmtte, nicf>t mcljr fein, ba fie burcb. bie ooran*

gegangenen ©cfyenfungen fet)t: etttgefefyränft morben mar. SMefe aber boten bemfelbeu

ofynefnn alles, maS fie bieten fonnten; bie 3)eutfcf;en hingegen, bit als Sürger

in bie ntntn ©tobte jogen, fatnen feitteSmegS mit bem bloßen Söanberflabe in ber

$anb, fonbem fie brachten nebft ifjren Kenntniffen auet) iljre Kapitalien mit. (Stma

arme Sanbbemofmer aus ©eutfctyfanb in bie böt)mifct)en ©tdbte ju führen, märe

fcfyon befjt)alb jmecfloS gemefen, meil eS fieb, ja barum t)anbelte, Seuteju geminuen,

bie bie ftäbtifeben 9icef;tSgepflügenr)etten uub (SinricbJungen beutfcfyer

©tabtgemeiuben nacb, 33öt)men ju bringen im ©taube maren, uub bieß nur

mieber ^Bürger, bie bereits in it)rcr Saterftabt eine bejferc ©tellung eingenommen

fyatttn, fein fonnten. 9Ran fann fiel; beifm'elömeife uumöglieb einen ^gelaufenen

$aUnityt$ unter einem Spanne benfen, bem ber König bie gemifj fc^mierige 2luf*

a,aU anoertrauen fonute, tiw neu begrünbete <Btabt in einem Sanbe, beffen SSer*

ijdltniffe in 9cict;tS tinm 2lnfcf;lu^ boten, politifcb uub abminiftratio ju orbnen, ju

oermalten, ju regieren uub eine neue Rechtspflege einzuführen unb ju t)anbl>aben.

J^ieju gehörte gemifj mel>r als eine gemö^nlicie tyxax unb tin oberfldd;licbeS Kennen

beutfefcer ©tabtoer^ältniffe — mir muffen moi)l oorauSfefcen, ba§ tin folc^er 9JZann

in feiner S3aterftabt aua) ni$t 00m geexten gelebt. SSon Seitmerife miffen mir

beftimmt, ba§ eben angeftebelte Bürger Sanbgürer faufen fonnten.
J
) 55ie 9tamen

ber erften 33ürger finben mir auf ttrfuuben neben beucn beS fyötyten 2lbelS im®t*

folge beS Königs. 2
)

föben fo menig fonnte ber anbere 93ortf)cif, ben ftcf; bie Könige oon ben

beutfd;en ©täbten oerfpraa)en, burcl; einl?eimifd;e Untert^anen erhielt merben. SSir

traben oben alle biejenigen 55efcb;dftigungen genannt, bie fieb in unferer, baS ift ber

beoölfertfteu ©egenb, in ber Sftäfje beS SOiarftcS unb ber 33urg nacb,mcifcn laffen.

Sitte biefe fönnen l;öcf;ftenS als laubmirt^fctjaftlic^e 9cebeubc|cl)dftiguugen, ni$t aber

als eigentliche ©emerbe gelten, bie einen ^anbel ^eroorjurufen im ©taube ge-

mefen maren. ©ollte man nun märten, bis aus biefen geringen Anfängen jene

1 ) (Srben 1248. 562. — 2) Idcm 1249. 573.
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getttgfeitcn ficb. »on felbft entwicfelten, ju bcncn es in Seutfcblanb beutlet ©ewerb*

flciß langft gebracht ^otte ? 33 or bem aber t)attc eine ftäbtifct)e Gemeine feine

SebenSfät)igfett gehabt. ') (SS war gewiß weife, baß bie Äonige fiel) um Sekret unb

Steiftet umfafyen, bie jenen (SntwicflungSgang um Sab,rtmnberte befebjeunigen fonnten

genier war baS ©ebenen
. foleber ©erneuten unjertrennlicb, an bie eißetittjüm«

Iicr)e 33erfaffung unb StecbtSgewo^nfjeiten berfelbeu gefnuoft, bie jld> in 2>eutfcblanb

Umfyxt Ratten, in 23tft)men aber burcbauS unbefannt waren. SBenn biefe auefc

bamalS bereite fctjriftlicf) aufgezeichnet waren, fo beruhten fte beunoeb auf ©cwot)n;

r)eit unb waren wefentlict) ©ewofmbeitSrecbt. 2ötc fjdtte man aber unter beu (Sin*

beimifct)en Männer »on foleber 9tecf;tSfenutniß gefunben, bie im ©tanbe gewefen

wären, eine ©emeinbe mit lebenbigem 3Rect)t$bewußtfetn ju btlben, ober gar 2Jiänner,

eine folct)c ©emeinbe ju organifiren unb ju leiten?
2
)

©ctyließlicb. formte biefe großartige öolfSwirtfyfcrjaftltcfje Neuerung um fo unbe*

benflicfjer ins 2öerf gefefet werben, als ber nötige Slufwanb r)ie$u oerr)äituifmär)ig

unbebeutenb war. £>ie ©rünbung einer ®tabt foftete Ui Settern baS nicjji, wie

bie (Stiftung eines 3)otnfa»itelS. 2lußer bem glecfe felbft, auf ben bie «Stabt ju

fielen fam, ber inbe§ auet) uoeb oft burefj^auf etworben werben mußte, 3
) brauchte

tt)r ber tföuig nicbtS ju fc^enfen, als t&re innere greiljeit. @o befaß bie beutfet^e

©tabt *J)rag
4
) außer it)ren 3Jlauern gar feinen unb £eitmertfc furj nact)

feiner ©rünbung minbeftenS feinen bebeutenben ©runb.

<So würben beim feit bem XIII. 3at)rbunberte beutfct)e Bürger nact) 33öt)men

gerufen unb fmb ebenfo wenig als ungebetene ©äfte „t)?rgelaufen," tok jene

beutfeben 23ifct)öfe unb Q3robfte, bie als bie erfreu geiftüct)en Wirten 23öt)menS nid)t

ot)ne bebeutenbe 3Jlüt)fale unb ©efaljren bie ßetme geiftiger Äultur in baS Sanb

legten. 2luct) hti ben beutfct)en bürgern geborte gewiß ein großer ©ntfc&luß baju,

wenn auet) auf Slufforberung eines Königs in tin bamals mtubefrenS übel berufenes

Sanb unter %tutz oon frember Sitte unb Sprache mit Jg>ab unb ©ut $u überftebeln

;

— bie einige ©ewät)r für ben günftigen (Erfolg it)reS Unternehmens fonnten fte

nur in bem befonbem ©dntfce ftnben, in ben fte ber Äßnig aufnahm.

(ftortfefcung folgt.)

t t t 1 l t n.

3Dct ehemalige Sßcinbau bei Äaabcn.

3Sor Seiten, namentltct) im XIV., XV. unb XVI. 3at)tt)unberte, würbe auf beuget-

bem um bte «Stabt Äaaben, fowie überhaupt in ben ©egenben am guße beS (5r$*

gebirgeS an reger Sßeinbau getrieben. <§cbon $arl IV. richtete auf biefen (SrwerbS*

jweig fein 2lugeumerf unb oerliet) ben bürgern oon ^aaben in betreff beS

SBeinbaueS aUe bie ^rioilegien unb greit)eiten, bereu fict) ^rag erfreute.
5
) 3n

1) SSa« fmb aud) je^t nod) unfere SlcferbautreiBenben Sttutatftäbte o^ne ©ewerbc (wie

Srebni^, ©rabern, felbft Soboftfc, wenn man eine inbuftrieüe gamtüe ausnimmt) unb was
roaren 2öcM:n8borf, §atba felbft al« ®örfer buvä) ©ewerbe!

•2) 2öie fdjwer tfi e« nid)t in unferem gebilbeten 3eitalter maurifjer ©emeiube, »on ttjrer wiebev=

erlangten Autonomie einen weifen ©ebraud^ m madfjen, weil eben jenes S5etftänbntß berfelben

öerloren gegangen war, baS ben beutfcfjen Bürger im Mittelalter fo fe^r auSgeidfjnete.

3) sßalacft), JBö^mcu U. 1. 154.

4) Somef, $rag I. 319.

5) Urfunben bom 8. ©ebtember 1374, datum .ffaabeu, bei $eljel tarl IV., Itrfunbenbud) II.

Nr. CCCXVH.
¥
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einem rwn ben «Söhnen SßlfoIauS II. oon Sobfowifc auf «gaffenfteln »or b'em ftefte

St. SSeit 1490 abgefcbloffenen Vertrage werben Seinberge bei ^riefen erwät)nt.

©egenwärtig ift baS Söeinlanb anbeten (Sufturgattungen gewicr)en nnb in ben 9la*

tuen einzelner Drtfcr)afteu nnb Stallen wie: Seinern (Vinary;), Scingarten, Sein--

berg n. f.
ro. eine Erinnerung übrig geblieben. 3)er ^irfctjberg bei ^aaben allein t)at

nod? ©puren beö einft auf tt)m betiiebenen SeinbaueS aufeuweifen. $)er um Staa*

ben gewonnene Sein untertag einem ßefytnt, »ou welchem 52 Scbocf ben Älofter-

brübern Ui ben $1. XIV $ftott)r)elfern gefdjenft würben, laut folgenbet Urfunbe

:

„33on ©otteS ©naben Sir föirl ^HH m @<^Iefien ju £roppau uub Sägern-

borf, gürfl unb 3ftegterer beS £aufeS £ttt)tenficiu, 3ftömifcb-fatferlicber Sftajcftät ge*

Reimer 9Ratf> unb beöoltmätt)tigter Statthalter im ^önlgteicty 23öt;eimb, befennen

hiermit öffentlich t?or 5DcänuigIicbent : 3>mnact) UnS ber ©uarbian unb feine Dr*

benSbrüber beS Flößers $u ben §1. XIV «ftotr^etfern bei ber Stabt tfaabeu in

£>etnutt) ju »ernennten gegeben, was geftalten weilanb ^aifec 9tubolpr) nt if>rem

befferen Unterhalte, weil jie fid) allein öon ben „(Slaemofynen" unterhalten müfjeu,

als eine gnäbigfte 53eifteuer aus bem Seinbergjebent iär}rlid? 52 Scf>ocf aus Sobl-

gefallen bewilligt t)atte, 3nt)alt ber barin ausgefertigten ©nabeiuSßerftt)reibung, fo

ttjnen nadbfyer öon Seilanb $aifer 9Jiatt)iaS ctyriftmilbeften 2lnbenfenS ratificiret unb

confirmiret worben, 2)aS ratiftetreu unb erneuern Sir it)nen hiermit aud? t)eute wiffent-

lid) unb Ätoft tiefet SSriefeS anftatt uub im tarnen t)öd;ftermeite
,

r faiferl. üJlajeftät

als beoollmäcbtigter Stattbalter in $)ero (Srbföuigreicr) 23öf;eimb bergeftalt, bafs obgc*

meltem ©uarbtan unb feines geiftlict)eu DrbenS 53rüber wie juoor, alfo auefc ty\u

füt)ro, bi3 auf 3t)ro SCRajeftat gnäbigeS Sol)lgefalIeu aus bem Setnbergjebent

bafelbft ju $aaben jebeö 3ai)r 52 ©c^ocl m., ju fiebenjig Äreujer gereitet, erfolgt

unb jugefteUt werben [offen, guäbiglicb uno obne ©efäferbe. ßu Urfunb mit uuferem

t)terunten aufgebrücftem, fürftlid)enSecret. ©egeben in 0rag ben 2. Sunt Anno 1628."

Sftoct) 1638 würben bei ber f. Stabt ftaab'en, obgleich) bie metfteu Seiitgärten

ausgerottet unb' bie übrigen wüft unb $iemlid)ermajjen fdjlecbt unb ungebaut waren,

gegen 500 Viertel Sein erjeugt, baS Seibel SÜ^oft 2lnfangS ju 3 fr., fpäter ju

4 fr. gefefjänft.

$)er t)eimatr)licbe Sein fanb aud) unter greunben uub geinben feine 93erer)rer
j

benn ber in jenem 3at)re erbaute würbe bermafien fdpleunigjt auSgetrunfen, bafj

bereits im Sfluguft 1639 faft feiner met)r oort)anben war, unb als im (September

1647 ber fc^webifebe ©eneral^etbmarftt)all Srangel unb ©eneral Sirtenberg na<$

ber Occupation (SgerS mit ifyren Armeen V4 äJieile öon Äaaben bei ^o^lig baS

Sager aufgefct)lagen fyatkn, würben bie Seingärten, in welchen bureb ©otteS Segen

ber 9Öein wobjl geratbeu war, oon ber SolbateSfa erbärmlicf; abgelefeu. SaS übrig

blieb, war. bei bem unter (Sommaubo beS ©eueralS ©rafen ju ^oljapfel oorbeige*

gangenen ©eneralmarfcf;e beS faiferlid)eu ^riegSf;eereS ju ©runbe gegangen unb

aufjerbem baS 2öeinf)oIj nietjt befct;äbigt worben.

allein fd)on in jener 3eit machten jtc^ oerfd)iebenerlei Ucbelftänbe, namentlicb

beS ^lima geltenb. 2ßav auef; ber %aU oorgefommeu, ba^ 1631 bei bem fyeifjen

unb bürren Sommer, wo alle $elbfrüct)te beiSQßeitein früf)er als in anbeten 3at)reu

jeitig würben, fct)on am 1. 2luguft gauj reife Söeintrauben auf baS 3featt>t>auö ge*

liefert werben fonnten, fo würbe bod? bei bem ftarfen Sieife im September 1641

unb bem ftarfen ©efrßfte in ben folgeuben 2 3at)ren abermals niebts au Sein ge-

baut, nact)bem bereits 1640 bie »iclen 9Jcäufe ben ©etreibefelbem unb aueb bem

Seingelänbe grofjeu Scbaben jugefügt fyatttn. 2)er fueftge Seiubau fcbeiitt feit

bem 30jät)rigen Äriege immer mct)r abgenommen ju ^aben unb i)at gegenwärtig

alle SBebeutung oerloren. 9lm t)ie unb ba gönnt man bem Seinftocfe noeb einen

^piafe an bem £aufe, boeb mef;r ber 3ierbe al« bes Ertrages falber.

3ofepl) Siocflbw.
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tftyixfHitift jMtUlfeUungen.

@efd)loffcn am 28. 3«u. 1867.

OrbentUdje SJHtgUeber:

getr JDietI ftrcuta, Kaufmann in <ßrag.

„ ©Ijrlid) 3ofef, ftabrifant in ftrieblanb. '

„ ftciftmantcl $art, fürpl. prßenberg'fdjer ^üttenmcifiev in «Heilbutten.

., ©logau, gabrifaut in Seötifc.

„ tfaberbifc, F. f. fetbftftänb. S5e$irf«4bjunTft in Xcplifc.

$aupt-. unb SttalföiiU in Srautenau.

£err #etfe SBinj., gräfl. <Slam--@afla8'ftf)er 35au=3ngcmcur in grieblanb.

„ #eroujr, .Kaufmann in 3tyft$;

„ #übner %, £>aHbclafammerbeamte in SReidjenbcrg.

„ ÄIej)fd> 2Intpn, J. U. Dr. in SRumburg.

„ Äorb %vttytvt tjon SBcibrnljcim Äarl, ?anbtag«abgeorbneter in ©ejbiclnu»

„ ßinfe Sofef, Kaufmann, 8anbtag«abgeorbneter in $tod)ü§.

„ ßubwig Sodann, (Sifenljänbler in ftaq.

„ SJtauetmann Sofef, Kaufmann in grieblanb.

„ P. «Peucfer, Äated)et ber £aupt= unb Untecrealf^ule in £e|>fi&.

„ löffelt 3oI)ann, 9lctJtftons=2Ibjuittt in gviebfaub.

„ 9Ul)l Slnguft, J. u. Dr. in «ßrog.

,, (Spiegl Sftatban, gabrtfant in £aötau.

,, Stern, Kaufmann in Xfyüfy.

„ SBafcnaucr ^ß^ili^, gabrifant in grieblonb.

„ Dr. 3ej>f)aroöicb, SJittor «Ritter von, f. t Unto.=Sßrofeffor in $rag.

„ Steglcr Inton, 2tpotr)e!er in «ßetfcfjau.

£)ie P. T. getreu SJlttglwber werbtut nfud)t, bte «jKrenbett 3al):

rea&ettväge einjufeubeu.

"A-'vAAfl/\AA- -

3m auftrage beö 2tu«fd)nffeS lebigiii t?on Dr. 3. Sßivg. ©robmann.

£>rucl bei f. f. §ofbud)brn(ferei bon ©ottlieb £aafe <£bf)ne. •— SScriag beS Vereines.





|E^*f" 2)cr Sercin l;at bisher folgcubc SBerfc, mcldje uou ben üJHtglicbern gegen portofreie 3» s

fenbung bes ^reifes burcl) beu 2luSfd)u|3 bejogen werben fonuen, herausgegeben

:

„"Die föefdudrte ber fpittßl. &etpaebtttflftabt brautenau ".

8oit Kultus fftpptrt. 1. 5Xbtf). ©r. 8. 5'/
2 Sogen.

OJrciö für ÜKttgtiebet 50 Wir.
i'abcnpreis 80 9ttr.

2. ?Ibt()eiluug ©rofj 8 4% Sogen.

$reis für SRttgHeber • 40 mtx.

£abeupreis 70 9lfr.

£)a§ „Spomiliav be$ f8ifd)f)f$ PPit ^>rag",
Gearbeitet »on Dr. Sevi. *6ed>t. ©r. 4. iß 3

/, Sogen

frei« für SRitgliebcr 1 fl. 70 <Rfr.

?abenpreis 2 fl. 50 9?fr.

„$)ic SSatite ber Kepler 2ötttttbart'\
Sou 3ol). Uftffl, !. f. qSrofcffor am ©tmmafium gu ?aibacb. @r. 8. 1 Sogen.

*Ureiö für SWitgfteber 20 9Ux.

?abenpretS HO «ßfr.

„3titbeittmtf)fit jur (§tpfffatnmltutg in bett betttfdjen

SOtttitbarten ^phmenS".
Sou 3gna3 Pcttcvß in ?eitntcrt§. @r. 8. 3'/

4
Sogen.

^reiö für äRttglicbcr .... 35 «Rfr.

fttbenpreis 50 gfjfr.

„Die Krönung K. Karls IV. und) Johanne» dietns Porta de
Avonniaco".

herausgegeben uon 2X. 21. €. ^ofler. @r. 4. 9'/
4
Sogen.

$reis für SWttglieber 70 Wfr-

Sabeupreis l ff. 10 mtx-

3Me Hatferpurg ju <£ger «nb bte an btefeS ^amperr* ftd)

aufd)ltef?eüben ^enfmale*
Aufgenommen unb befdjriebeu Don Beriiftarö ©ruebev. SKit 19 litf)ograpf)irten 2fbbil-

buugcn. @npcrrot)al 4. 10 Sogen, gebuuben.

<J3reiS für 2Rirgticber * 2 ff. 50 9H'r.

i'abcnpreis 5 ff.

$lper$lauben unb (Sebtäiidhc an* Bobinen tmb blähten.
©efammelt unb herausgegeben eon Dr. 3of. UHrcil ©rofjmanit. I. Sb. ©r. 8. 15 3

/4 Sogen.

«Preis für ÜHitglteber 1 fl. 25 Wfr.

Üabenpreis 2 fl. — —

(^bvpittf be$ Speintidf $rud)fe# ppu &teffeuihppen.
herausgegeben »ou ?rof. JL Ä. <£. ^ öfter, ©r. 4. 3'/

4
Sogen.

$reis ffir SKitgtieber 40 9»r.

tfabenpreis 70 9tfc

©rnef ber f. f. $ofbud)brucferci »ou ©ottlieb §aafe ©öljne.

Verlag beS Sercines für @efd)id)te ber ®eutfdjen in Söhnten.
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äfättljeiluttgeit k$ $mw$
für

#cfd)id)te *>er $)eutfd)en

^>?X9^J

9fa. V.

Wcbigirt Don Dr. 3pf. ^»tr^tl (tirptmtatttt.

3 it ly n i t

:

1. Sie (Stellung ber ^ubeu in JBöfjmeu eor imb nad) bei* (Spodje beö §ufitenfrtegeS. SBon

3uliu« Sipper t.

2. 3)a« Sfeüofutionejaljr 1848 in SKäfferöborf unb t>?.n umliegeubeu Dorffdjaften. 33on 21.

Säger.
3. Settmerifc. 33on 3ul

(
tuö Sippert. (ftortfe^uug.)

4. SWisceUen: 2>ie Sechen unb bie Ibelsfrage im {Reistage 51t jtremfter. — 3)a8 ©djlofj

SD^atjtftein in JKorbböfymen.

5. 'Äbreffe an Jperrn ^rofeffor Dr. Seopolb 001t 9t ante in Berlin. — Antwort beä £errn
<ßrof. oon SRanfe.

H. ©etdiciftlidje SWittljeilnngen.

f^ST" SRadj §.8. b. ber ©eftfjäfteorbnung übernimmt ber @(Jt)riftfii$m olle an ben herein ge=

vid)teten (Einlaufe. Sie Sanjlei bcö SSereine« ift am »nnaplafc 9Jr. 188—1. 1. ©tod.

(»Ausgegeben am 15. 8Rär$ 1867.)

3n (Sommifftoti bei 3. ©, (Salöe'fdjeu f. f. Utttoerfitätt&wftöanbfnng.

3n iSommiffiou bei
ft. 8f. 9ro du auf



werben unter bei äbreffe : „%n ben SSeretn für ©ejd)id)tc bet 35eut)d)en in ©Öfmtcn in %<v<\i\"

erbeten. Tict'elben tonnen firii uidit blo§ auf btc @cfd)id)tc (im engeren ©iune), fonbeut auf

bn£ ganjc Enlturleben ber SDcutidicn in JBöbmcn begeben, \va$ fdion bavans erftdjtlid) ift, bat;

bei SfJeretn fidi in foIa,enbc 4 ©efttoitcn %ilt: 1. @eft. für allgemeine ßonbe6gcfd)id)te (511

qlcidi andi für lOitßgefcfjidjtf), 2. <2cft. für 9ted)rggefd)id)tc, 3. ©eft. für ©pradje, ßttc^

ratur nub .ftunft (in biefer ©efrion ffotb inöbefonberc audiSSolfölieber, @ngcn, ©djilbcrnugcii

nou ©ebräudjen 11. bgf. feb,v crmünfdjt), mib 4. @eft. für @eogrnpl)ir, @tatiftif, $anbri

mtb ©ciuerbe.

©elbftftubige Ärrifel werben mit :s-> fi. C. SB. \>x. Srudbogen, ftvitifen (für btc „liteia-

rifdic Beilage") mit 30 ff., Bearbeitungen, »cldje an$naljm$u>eife an* aufgenommen toerben,

mit 16 fl. fjouerirt.



DttttyrUuttorn bt$ $emnea
für

©efdjidjte btt ^ewtfdjett in ©oljmcm
SRebigirt tion

Dp. 3of ätogü ©to&roantt.

fünfter 3a\ft$an$. fflnfttz §tft

Wit Stellung kr Jtoen in ßifrljinen nar uni mtrtf tex (Bpaüft

te fufttenkrfege*,

5ßon

3ul. üippevt.

2$n unferer $eit 9^t bte Stellung bei* berfdjiebenen (Sonfeffionen au einan*

ber in einem «Staate als Üftajjftab fto beffcit ßutturftanbpunft. Senn man audj

nidtjt eben an biefcm 3ttajjftabe bte 23erl)ättniffe beö 3ftittelatterS, bem tk 3bee

ber £o(eran* boüfommen fremb mar, meffen barf, fo taffen fid) bod) aud) in biefer

£eit berfdjiebene $l)afen jener gegenfeitigen (Stellung beuttid) erlernten, bie immer*

f)in mit ben fokalen unb Güttturoerljättniffen ber S3ölfer in innigem 3ufammenl)ange

fteljen. 2)ie merftoürbigften $b,afen biefeS S3ev^ä(tniffeS enthält bie ®efd)id)te ber-

auben, fo mie im 2lttgcmemen, fo inSbefonbere in 53 ob, nun. Sie treten nie

felbft in bie Slfjion unb bod) trifft fte jebeS . (Sretgmjj, jebe, aud) bie geringfte

Ummätjung in ben Sßerljättniffen Jxeö Staates.

3n all bem Aufammenfjangtofen Sßirrfal aber, baS ih,re ®efd)icb,te auf ben

erften Solid au bilben fdjeint, lägt fid) boct) bei näherer Betrachtung ber rottje

gaben teidjt finben, an ben fidj iljre ©efdjicfe reiften.

£)le 3bee, meiere feit tarl bem (Großen bie ©tauten beö SttittelatterS ju

iljrer ©runbibee gemacht Ratten, berbot atlerbingS allen, bie Guben als gteid)

berechtigte «Staatsbürger in ib,r ©emeinbemefen aufzunehmen unb bie neu ermor*

benen SftetigionSbegriffe ftettten fie bem 23otfe gegenüber bon born^erein als geinbe

bar. SIttentfjalben fal) unb t>a§te in ifynen ber gemeine SDhnn bie tebenbigen

9iad)fommen ber Reiniger £b,rifti, unb felbft ber gebitbetfte gtjeologe, ber £eit

unb ^erfonen beffer aus einanber au tjatten oerftaub, bie fyatsftarrigen „Seibmädjter

beS £)eiSmuS."

Sßenn bieft itjre Stellung überall menig beneibensmertt) geftattete, fo famen

fjieut in einzelnen ©tauten nod) ganj befonbere Umftänbe unb SBerljältniffe, bie

jene batb oerbefferten, batb oerfd)limmerten. 3n Böhmen ftanb it)r <5d)icffal

oon Anfang an in einem nafyen 3ufammenf)ange mit beut beS beutfdjen 23 ür*

gerS, mit biefem ftieg unb fanf itjre Stellung. £)em £)eutfd)en in 33öt)men

ftanb ber Gube eben nur als HnberSgläubiger gegenüber, ber ftaoifdje

Öemotjner f)afjte it)n oon Anfang an nid)t nur als üftofaiften, fonbern oor allem

als ftrembling, ber es gteid) bem £)eutfdjen magte, burd) ©emanbtb,eit unb

gteifj im fremben Canbe reid) ju merben, mäfjrenb jener in „feinem" Öanbe

arm ju bleiben oerurttjettt fd)ien. hierin tag benn audj fcr)on tfycilroeifc ber ©runb

ber größeren 2uwäf)erung beS Guben au ben beutfdjcu ßljriften.

K)

f) ätT'ti'/?? / r r
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Sßie e$ in fpäteren Seiten bie dürften SöfnnenS für notljroeubig fanbett, fid)

in iijrem Sanbe einen eigenen ©tanb ju Raffen, auf ben fie fid) gegenüber ber

feljr manfenben 2Sertäßlid)feit beS einljeimifdjcn SlbelsmefeuS mit ,3utierfid)t ftü^eu

tonnten, unb mie fie ju biefem 3mec!e baS beutfdje 23ürgertljum nad) ©öljmen üer-

pflanzten, fo Ijatte fiel) für fie in nod) üiet früheren 3al)rl)unberten bie 9^otfjroen=

bigfeit fyerauSgeftettt, bei bem fanget irgenb einer 2lrt bon Oinan$mirtf)fct)aft ein

bittet ju finben, burd) meldjeS fie ftd) über fo jafjlreid) tt)ieberfer)rcnbe gäüe
momentan ungebeetter ©ebürfniffe aus ber 23ertegenl)eit gieejen tonnten, ol)ne in

jebem einzelnen $atle bie fdjmerfäüige unb mißliebige SJJfofdjinerie bura^ einen 8anb*

tag ju bemiüigenber außerorbentlidjer Kontributionen in Söemegung gu fefcen.

$)iefe ißort^etfc fonnte nadj bem bamatigen «Stanbe ber fojialen 23erljättniff

e

in Sööfymen niemanb anberer bem dürften gewähren, atö eine reidje 3ubenfd)aft.

2öie biefe bemnad) naturgemäß unter bem befonbern ©djufce beö dürften ftanb,

fo fnüpfte fied aud) an biefen iljr ganjeS ©efdjicf. 3m allgemeinen erlebten fie

glücffid)e £age, fo oft ein fräfttger Regent bie 3üget ber |)errfd)aft führte; iljr

größtes Ungtücf aber mar ein fcrjraacrjer $ürft. 21ud) biefe ©leicf)l)eit bcS ©efdjicfeS

bradjte fie ben £) e u t f d) e n in Söljmen natjer, als es fonft gu ermarten gemefen

märe, (»in öotlftänbiger Umformung p ifyren Ungunften aber fanb ftatt, als bie

9JJadt)t beö fönigtljumS burd) bie ©türme ber ^mfitenjeit gebrochen morben mar,

als 53 ö ^ m e n fid) loSfagte oon ben STrabitionen ber rufjmüotlen" ^rembfliben,
bereu SHegierungSpriuäipien auf bem innigften 2lnfd)luffe an baS beutfd)e 9?ctd>

beruhten, unb fein ©laöentljum in ben SSorbergrunb fteltte. Unb audj biefer

<3d)tag traf mit berfetben Sucfyt baS beutfdtje 33ürgertf)um, fo ba§ in poütifdjer

33ejiel)ung oon Jefjer iDeutfdje unb 3uben auf berfetben ©eite ju ftprjeu gejmun*

gen mürben unb ber 3ube nur im £)eutfdjtljum fein £et( fudjen !onnte.

£)ie erfte (Sinmanberung ber 3uben nad) 23 öl) tuen erfolgte in für uns

d o r Ijiftorifdjen geiteu. Sluf ben erften blättern urfunbtidjer ©efd)td)te finben mir-

fie bereits als längft anmefenb dergeicr)itet. £omet *) ift ber Meinung, fie feien

bereits aus bem $ömerreidje mit anbern ®auf(euten $u vben Sflarfomannen
SööIjmenS gefommen unb atfo länger im tfanbe, als bie (tecfjen unb bie uaa>
mals eingemanberten ©eutfdjen. «Sicher ift inbeß, baß fie itjre £>anbetSreifen

nad) 33ö!)men in ben frütjeften ßeiten nad) ber (Sinmanberung ber (£ed)eu

erneuerten ober Dtetfetdt)t audj nur fortfe^ten unb als |)anbetsleute, bie bie Grrjeug-

ntffe cuttidirler 25öl!er ju ben Barbaren brauten, oon biefen gern gefeljen mürben.

@o finb fie als 33egrünber beS $anbets in 33öl)men anpfeifen unb tarnen

bafetbft ju btetbenben SBo^nft^en, efje noc^ öou ber ßinmanberung eines ©eut*
fc^en bie SKebe ift. @S ift fetbftoerftänb(id), baß biefe öietgereiften unb oie(ge=

manbten ^aufteute ben einmal erlangten 2Sortr)ett nid)t aus ben ^änben ließen

unb f o bei bem Sttanget jeber Soncurrenj bereits in einer $eit ^ ungemö^nüd)em

9?eid)t^ume gelangten, ats bie Semoljner Sß öl) mens nod) in ben einfachen

unb urfprüng(ic|ften 33et^ättniffen ba^in lebten. @o merben burd) SoSmaS
iljre Stnfiebtungen bereits jum 3a^re 1091 unter benen anberer (attem nad) fämmt--

tid) f rem ber ^auf(eute) im prager unb mi)fd)et)raber ©urgflecfen änge*

füt»rt unb fie fetbft fdjon bamats als „überreif an ©ofb unb ©Über" gcfd)it-

bert.
2
) ©uro) bie Gnnfüljrung beS ß^riftent^umS in S öl) nun mußte inbeß

immerhin iJjre «Stetlung jum einrjeimifdrjen 33otte eine in gemiffer Sejie^ung miß-

ttetjere gemorben fein. ®em Reiben mußten fie eben nur als ^remblinge er-

fdjeinen — ber ßljrift faunte tr)re ©efd)id)te, unb biefe gereifte il)nen in feinen

21ugen nia^t jur ©mpfel)tung. 3n $olge beffen famen benn nun, befonbers feit

bie erften milbeu «Sdjaaren ber ^reu^ügler ben Fanatismus beS 3SolfeS ermeclt

unb aua^ gegen bie 3uben gemenbet Ratten, mitunter traurige Sage über biefe,

1) £omef, ©efdjtfye $rag8 I. 73. — 2) SoSma« 185.
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änberten aber im ®an$en an tfjrer redjtUdjen (Stellung nidjts. ©oldjc

UnglücfSaeiten brauten für bte 3uben befonberS bie 3ab,re 1096, 1098, 1124 unb
1252. *) Senn fid) gteicrj bei folgen (Steffen bie 3uben üorSlttem fetbft fdjüfccn

mußten, wie iljnen bk$ befonberS im testen gälte burd) tapfere ©egenmetjr gelang,

fo ergriff bod) halb bei* 33ifd)of (mie 1096) batb ber ftürft (mie 1252 tönig

Sendet) it)re Partei.

(Sinjetne unter itjneu gelangten burd) 9?eid)tt)um unb ©efd)icftld)feit nidjtnur

$u b,or)em 21 uferen, fonberu aud) $u großem (Sinftitffe fetbft in Sftegie*

r u n g Greifen, mätjrenb i!)re ©efammttjeit fomoDt bem tönige atsber tjofjen ®eift>

lirfifeit unb bem Slbet unentbefjrtid) mürbe — als beren SBanquierS. Sftußte fic&,

bod) mitunter fetbft ein 4ötf erj of üon $rag bequemen, feine foftbaren ge&,eitig=

ten Radien in bie gottfofen £änbe ber 3uben §u legen, menn auf anbere Seife
fein ®e(b ju fdmffcn mar. 2

)

3u Seiten 2B t a b i S t a m I. um 1124 fear es einem 3 u b e n, tarnen« 3 a ! o b,

ber fid) atterbingS, aber, tüte bie gotge bemies, aud) nur gum @d>eine b,atte

taufen laffen, gelungen, ju fo tjoljem (Sinfluffe am £),ofe ju gelangen, baß man il)n

allgemein a(S einen „9? egentenftelto er treter" (vicedominus) anfat)
3
), unb

aud) fpäter nennt (1228) tönig $remt)ff Ottofar I. einen ätjntidp mit

8anbbefi£ begüterten 3ubeu feinen „minister fidelis." 4
) 2lud) befaß bereits bor

1124 bk prager 3ubengemeinbe it)re eigene Synagoge, in ber inbeß aud) ein

djrifiiidjer 2Utar errietet unb mit Reliquien gegiert mar. 5
)

3m 13. unb 14. 3at)rb,unbertc war bie SluSbreitung ber 3' u b e n g e m e i n b e n
in 23

ö

f)men in ftetigem 3unel)men. -(gben in biefer Beit erblühten bafetbft bk
beutfd)en öürgercolonien unb töät)renb bisher bie 3uben nur in ber ^ätje

ber fönigiidien Surgen @d)ufc gefunben Ratten, mürbe jefct faft jebe fönigtidie
@tabt ber @ifc einer eigenen Öubengemeinbe, beren „<&>ä)nk" ber <5i£ iljrer

23ernjattungS= unb ®erid)tsbel)örbe mar. 3I)re eigenen S3orftänbe befaß bk 3uben*

gemeinbe unter bem tarnen ber „3ubenätteften" nadjmeisüd) bereits im 11.

3al)rt)unbert. 6
)

£)as @d)äbiid)fte für bie 3uben mar ber Aberglauben ber Triften, 9<lid)t

megen 2Bud)er unb ©etrug mürben fie bom 23oire berfotgt, fonbern megen angeb*

üd)en SßergießenS öon (£t)riftenbtut. 216er aud) biefen 5Serbäd)tigungen unb aben>-

tcuerticfjen 2Infd)utbigungen gegenüber fanben bie 3uben nidjt nur bd ben mädjtis

geren tönigen 33öb,menS unb Ungarns, fonbern fetbft bei ben ^äbften
@dfjufc. ©er große $abft Snnojena III. erließ ju it)ren ©unften jmei SMen
(„Sicut Judaeis" unb „Obviare non credimus") unb griebrid)II. öon

Oefterreid), fomie Sötta bon Ungarn traten baSfetbe in gleicher Stiftung t)in-

ftdjtttcf) itjrer Sänber. tönig ^ßrembfl ©ttofar II. erteilte teueren 7
) ©efe^en

nidjt nur botfe SKeajtStraft aud) für #öl)men, fonbern fdjärfte aud) atten feinen

Untertanen bie genaue Befolgung jener bäbftlidjen 33utten ein. @o mar biefeS

3ubenfd)ukgefek, baS bem ßutturftanbe 33 öt) mens im 13. 3afyrl)unbcrte gegen^

1) Soömos 202, 205, 272; SalemU 145.

2) 3)a8 ©efe^äft motten bamale ntd^t bie ^cagcr, fonbern bie regensbitrger 3uben, bc=

nen 33ifdf»of ^eemann 1107 in bte §änbc fiel, um bem #erjoge ju genügen, tuafji-fdjeiuttd)

meil erftere oon biefem Bereits btreft ootlftäubtg auögefougt waren. GEoemas 227.

3) Ibid 272. — 4) (SrBen Reg. (1228) 338.

5) UtBer ben ^iped biefe« mcrtniürbigen Ittare« wirb uns nidjts Berichtet. Somef g(auBt, er

fei Bei ©etegcuBcit gefegt worben, ol« bte Subett burcB, bte erfreu Ärcttjfar)rer gettialtfain gc=

tauft würben. (5$ fajetnt uu« inbeß ntd)t unmögtid), baf? biefer 3tttar, meöetd)t in etitcv tm
•ffapclle au ber ©öuagoge jugebaut, für bie Meten ben Rubelt bieneuben unb unter irjncu

niot)itenbeu (Sr)riftcn befttmmt war. §tefür bürfte ber Untftattb fprcdjen, baß al« ber befagte

flltar burd) ben genannten 3uben 3afoB am ber ©mtagoge Ijtnaitegeworfeit würbe, .^cr-

^ogffi labt «law an ben Rubelt gerabc bte JRcpreffalte uar)tn, baf? er nun ba« Verbot erlief?,

baß füttftigBiu fein <£f»rift metje Bei ben 3nbcn bieneu bürfe. (Soflmas 272.

6) (Soemas 205. — 7) 6tet)c 3trecef Codex j. b. I. 130.

10*
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über bem beS 16. alle Grljre mad)t, baS erfte unb ättefte ©efefc, metdjes faft für

ben ganjen Umfang ber heutigen öfterreitfjifdjcn äftonardne ©ettung tjatte.

£>er Onljalt all biefer Sßriöttegien tagt fid) auf ^meiertet jurütffüfjren : S d) u fc

gegen bie unberedjtigten Singriffe oon «Seiten ber Sfjriften unb ©emäfjrteiftung
einer eigenen ©emeinbeautonomie für bie Guben.

Gn erfterer ©ejie^ung mürbe ber 3 u b e bem ß f) r i ft e n öor bem 9^ect)te

im SWgemeinen gleidjgeftetlt unb um bie mutljmittigen klagen ber teueren

gegen erftere megen £öbtung öon (Efjriftenfinbern fyinfanäuljatten, beftimmt,

baß jur ©emeisfütjrung bei einer folgen $tage atö 3eu9en außer brei Gräften

aud) nodj brei 3 üben uötfjig feien unb baß ber Kläger, ber biefen 58elt»eiö nidjt

^erjufteüen im Staube wäre, biefetbe «Strafe ju erteibeh fyabe, bie im anbern

gafre ben Guben treffen müßte. £)urd) biefe Seftimmung mürbe jebenfattö bei-

gebe ber Gubengemetnbe bebeuteub gefiebert. 3m Stttgemeinen mar ibnen © e=

redjtigfeit aud> Sljriften gegenüber, befonbers in (Eintreibung iljrer ftorbe*

rungen oon 21bel unb bürgern, jugefid)ert. ©er (§ib eines Guben fotle bie*

felbe ©iltigfeit fjaben, wie ber beö Triften, fo tt)ie beraube eben fomenig für

feine ^ßerfon eine 2Jtaute ober einen ^ott Su wWn ^ at ^ie ber ©jrift, für feine

SBaaren aber Ijat er feinen fjöfyeren als biefen ju erlegen (§. 12)». ') ?egt ein

(Sljrift gemaltttjätig £>anb an einen Guben, fo mirb ifjm bie^anb abgefjauen, öer*

munbet er ifyn aber, fo jar)tt er bem Könige 12 SDtorf ©olb, bem ©cftfjäbigten

aber 12 «ölarf Silber unb bie tofoften (§. 21 unb §. 9). 2)er 3)torb eine«

Guben ober ber fveoelfjafte Angriff auf einen jübifd)en ®ird)l)of mürbe mit 23er*

luft beS Gebens unb SBermögenS gebüßt, äftit är)ntid)cn Strafen mürben at)nlidt)e

greoet bebrofyt. Selbft itjre befonberen religiöfen ©eöftogenljeiten fanben freunbtidje

Serüctfidjtiguug öor jener ©efe^gebung. 9f£iemanb follte ben Guben am Sabatl)

um SluSlöfung feiner ^fänber angeben unb niemanb oon il)m eine SBegmaut öer«

langen, wenn er ben Öeidmam eines feiner 2lnget)brigen nad) ifjrer Sitte aus

fernem Orte jur 33egräbnißftätte führte.

Gn anberer öejie^ung mar bie Gubengemeinbe in betreff irjver 23ermaltuug

unb 9?ed)tSöflege üoltfommen getrennt öon ber d^rifttirfjen Stabtgemeinbe. SBie an

ber Söifce biefer ein Stabtridjter, ftanb an ber jener ein Gubenridjter. 9iur

öor beffen auf ber Gubenfdmte gehaltenes ©eridjt burfte ein Gube gelaben »erben,

©er oberfte 9?idjter aber war ber ®önig felbft ober in beffen Steltöertretung ber

Oberftfämmerer (§. 8) unb nur biefer lonnte fie öor irgenb ein anbereS ©eridjt

als baS ber „Sdjule" rufen (§. 30).

GebenfattS mußte fid) fo im Saufe ber $eit aud) in bem jübifdjen ©emein*

mefen ein eigenes föed)t auSbilben, oon beffen £)enfmätern jeboef) bisher, fo

intereffant bieß märe, nod) feine Söur gefunben mürbe.

£)urd) biefcs für feine £tit burdiauS liberale ©efefc mar ben Guben in

33 öl) nun jenes 9ftaß öon greifjeit unb jene redjtlidje «Stellung gefirfjert, beffen

unb bereu fie in einem djriftütfjeri Staate nad) ben Gbeen beS Mittelalters übcr=

Ijauöt nur tfjeittjaftig merben fonnten; es fehlte nur @in Moment, freilid) ein fel)r

midjtigeS, ju itjrer öölligen ©teid)ftetlung mit ben bürgern beS ÖanbeS,

bie öotitifdje ©leidiberecfytigung. 2Bie fdjon angebeutet mar in öielen Stücfen

baS 23erl)ältniß beiber ein äljnlidieS. 53eibe gehörten einer anbern Station unb

Spraye an, als bie abeligen unb Untertanen ^öemo^ner beS ßanbeS, beibe tjattc

baS Jöebürfniß aus in ber (Sultur öorgefrfiritteneren «Staaten in ben erft im 3Us

ftanbe ber ßinbfyeit befinblia^en Staat gelocft, beibe maren bur^ biefe Ueberlegen=

fyeit reid) unb mächtig gemorben, beiber 9*eid)tljum unb SDcadjt grünbete fiel) nid)t

auf ben ®efi^ öon ©runb unb ^oben, fonbern junäc^ft auf bie 25ermert^ung jener

1) ©agegen jaulte rtoä) 1222 ber 3ube (Stnen §cEcr Staute, toäljrenb matt öon
30 §etter erljob. Erben Reg. (1222) 303.
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geiftigett Uebertegenfjeit, beibe Waren fdjließlid) «Schöpfungen unb «Stüfcen ber tan*

beSfürftlid)en (Gewalt — jungen beiben aber beftanb ber große Uuterfdjieb, baß

wäljrenb bie beutfctyen Bürger im «Staate' ju Gnntjeimifdjen würben, po*
fitifd)e 9?ed)te erlangten nnb einen ST^etf ber emrjetmiföjen 33etiötfcrung jn fid)

Ijeranjiefyen konnten, bie 3 üben wegen ber Söerfdjmeljung ber begriffe oon^irdje

unb «Staat in jener $eit in potttifrfjer Söe^iefyung burd) baS ganje Sttittelalter

t)inburd) $remblinge bleiben mußten, £)arin hingegen war beiber (Stellung

wieber äljnlid), baß fte beibe, bie mofylfyabenben $rembtinge, ben Neib unb £mß
ber bebürftigen @tn^eiititfcr)ert in Ijofjem ®rabe erregten, ungleich aber wieber barin,

baß ben beutfdjeu Bürger öorjüglic^ ber ^>af bcö ced)ifd)cn SlbelS traf,

weil er ilnn gegenüber eine potitifdje Partei bilbete, wäfyrenb bcm 3uben gegen*

über weniger ber Slbel, ber [einer fetbft genug oft beburfte, als nielmeljr "ber

große Raufen beS 93otfeS auftrat, ©otlten biefe feinbfeligen Elemente einft

jum (Siege gelangen, fo waren abermals beibe £{)eite in öerfdjtebener SBeife ge*

färbet. 3n betreff ber ^erfonen Ijatte allerbingS ber £)eutfd)e baSfetbe wie

ber 3ube ju fürchten. 2öäl)renb es inbeß teid)t möglich gewefen wäre, baß baS

3ubentl)um, baS ja nid)t ben SRang eines «StanbeS befaß, fpurtoö au« bem
£anbe öerfdjwunben wäre, war bieß betreff bcö S3ürgertf)umS weniger ju fürcfjten.

SBorjt Ijatte ber Slbel ein 3ntereffe, bie potitifdje Söebeutung biefeS v
«StanbeS

ju üernidjten, ber große Raufen beS Joffes aber tierlangte nur beffen — 4ed)ifi*
rung: es fonnte f>öd)ften6 ber beutfdje 33ürger 31t ©ruube gefjen, baS SÖür*
gertljum aber cedjifirt werben. 3n jebem gaüe aber (jing beiber «Sdjicffat

wieber eng jufammen. 33ei jeber äljntidjen Umwälzung mußte juerft bie 9D?acf)t

beS $önigtl)ums, ik beibeS gefdjaffen f)atte,
v

gebrochen werben unb war bieß

wirllid) geftfjeijen, bann mußte notljmenbig bie (tedjifirung beS SöürgertljumeS bie

93ernid)tung beS SubentljumS begleiten. 3una tf>ft mu f*
te D * efe Lebensfrage an beibe

(Stäube, wenn man aud) baS 3ubentl)um fo nennen barf, herantreten, als mit

ben ^remöfliben aud) iljr confequenteS SKegierungSprogramm in bie (Swigfeit ging.

$)ie überwiegenbe 9ttad)t beS beutfdjen SöürgertfumS Ijiett inbeß in ber nädjften

^ßertobe bie ®rifis nod) fern. Unter ber Regierung beS erften Luxemburgers
geftaltete fid) biefe ßage jmar zeitweilig minber beneibenswertl), bodt) galten bie

33ebrücfungen $önig 3ot)annS burd)auS mdjt ben 3uben als folgen, fonbern

auf fie fiel thm nur ein freiließ bebeutenber 5lnt^eil jener großartigen «Sdja^un*

gen, bie bie ©ürger im Slllgemeinen trafen, unb wonach er 1336 in ber Suben*

fbnagoge forfdjte, baS fucfjte er ja bekanntlich audj in ber prager ®irdje am ®rabe
beS |eiligen 21 b albert. §icfür entfd)äbigte bie 3uben bie milbe Regierung fei*

neS «SolmeS unb Nachfolgers, ber i§nen allenthalben feinen forgfältigfteu ©djulj

angebenden ließ. Neben S3ielem, was l)ier angeführt werben fonnte, fpridjt fid)

bie ehrbare (Stellung, bk bie3uben unter feiner Regierung einnahmen, am befien

in if)rer öottfommenen ®(eid)fteltung mit \>zn Triften in ber neu gegrünbeten

Neuftabt ^5ragS aus. tart IV. (üb fie aus allen «Stäbten mit SluSnaljme

ber Slltftabt, bie er babnre^ ntcfjt auf Soften ber neuen (Stiftung fc^ ab igen
wollte, freunblicbft ein, in feine SiebtingSfdjöpfung ju überficbcln, erlaubte ifjnen

nicfjt nur bafelbft gleich bm Triften Käufer ju bauen unb ju befifeen, fonbern

gewährte ilmeu aud) alle biefelben «Steuerfreiheiten unb Erleichterungen, ganj wie

fie biefe genoßen.
J

)

t)k großartige fokale Umwäljung, bie hierauf in ©öfjmeu, fjeroorgerufen

nidjt jum geringften £f)eite burcr) bie Unftug^git beS fdjledjt beratljeneu Königs

Sföenjcl, tarU ganj unähnlichen (Sohnes, erfolgte, ju fd)itbcrn, faun f)icr

natürlich uic^t unfere Aufgabe fein. Senjel IV. war ber erftc Äönig, ber fid)

oon bem bisherigen ategierungSprin^tpe loSfagte unb fid) auf bie flaoifdjcn

l) ^etjet, Xaxl TV. Urfunbeubu^ I 9it. XLIII unb XLIV.
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Stemente SööljmenS allein [tilgen ju tonnen glaubte. SDiefT (5#>erhnent ift fotoo^t

il)m wie bem Sanbe treuer jn fielen gefommett. 3n ben ©türmen fetbft litten

SDeutfdje fomoljt mie 3 üben unfägiidjcS UugemadE), nur baft bieftmat ber Äampf
borjüglidj gegen bie erfteren gerietet mar, möfyrenb bei teueren nur ber ©eminn
locfte.

9?acr) jenen ©türmen aber mar bie ©adjtage eine ganj öcränberte gemorben.

£)ie Söemegung t)atte iljr £id erreidtjt, baß beutfdje 23ürgcrtf)um mar der*

nietet unb an bie ©teile ber öertriebenen ober üermdjteten moijlfyabenben S8ür<

gerfamttien ber alten geit traten ermerbfüd)tige (Smporfömmlinge, bie ber flatus

fd)en ©ebötferung angefjörenb bis bafjin eine untergeorbnete ©tetlung etngenom*

men tjatten. 9^at)eju atte@täbte 33öl)menS maren ccdrjifirt morben unb tieft neue
burdj bie langen Kriege nichts meniger at$ gehobene Söürgertljum ^atte ßoltauf

bk Soncurrenj ber, mag (Semanbtljeit unb gleifj anbelangt, roeit überlegenen

3nbcnfcr)aft ju fürdjten, bk bem ebenbürtigen beutfdjen Söürgerttjume

gegenüber gar ntct»t in 9?ücffid)t gelommen mar. @8 mar bafjer baß ganje 33e*

ftreben ber neuen 33ürgerfcf)aft confequent barauf. gerietet, ber fatalen 3ubcn
(08 gu merben: inbem man bie ßoncurrenj ju beftegen ftd) nidjt getraute, mufjte

man fte aus bem SBege ju räumen trauten. £)iefe§ ^öeftreben mürbe üon jmeiertei

Umftänben unterftüfct. ßnnmat fdtjicncn bie 3uben fetbft eine £>anbl)abe ju ben

uon nun au unauffjörlicrjen Etagen gegen fte 311 bieten, inbem audj tt)rer üiete

bitrct) baß jahrelange Ungtücf gum befifctofen ^rotetariate fyerabgefunten maren unb

feine 2lrt oonßrmerb freuen burften, um ben bebeutenben an fte gefreuten $or-

bernngen ju genügen unb babei fyfc &hm ju friften. £)ie Nation mar.burd) bie

langen Kriege öermitbert unb öerfommen, 9?aub unb SMebftaljl an ber £age8orb*

nung unb ber 3ube Ijäufig genug miffenb ober unmiffenb ber^efjter beö eutmen*

beten ©uteS, inbem e$ tfjm als ißfanb für ein erhobenes ©arteten eingeftellt

mürbe. — $ieju tarn als jmeiteS Moment bk ungeheure ©d)mäcf)ung, meiere baß

^önigtfjum erlitten Ijatre, fo baß beffett %Jlaa)t nid)t mefjr üoltfomtnen Ijinreicf)te,

um ben 3uben ben früher genoffenen ©djufc nacr)brücf{tcr) angebenden ju laffen.

Von ben fdjmanfenben ^afen feiner nunmehrigen SD2acr)tfteßung r)tng üon nun
an autf) ba$ ©djictfal ber 3uben ab, beren üoltftänbtge Vertreibung au«

bem Öanbe nun baß üietfad) ausgekrochene 3iet ber djrifttidjen SSeoölferung

mürbe.

£)iefeg 3iet tonnte atterbingS nierjt mit &nß erreicht merben, bietmeljr mürbe

tß eine Arbeit naljesu für Saljrljunberte, binnen meldjer 3eit ein beftanbigeS ftort

-

fdjreiten bemerfbar ift.

&t)t man offen bie Vertreibung berauben $t forbern magte, öerlangte man
erft ftufemoeife ^efd)räufungen. ©djon unter bie Söebtngungen, bie $aifer ©ieg-
munb 1420 t»or feiner £ljronbefteigung gemä^rleiften follte, Ijatte bie prager

„gro&e ©emeinbe" bie Söefdjräntung ber 3uben in betreff beö Seitens auf^fän*
ber verlangt. *) £)ann üerftummte bie 3ubenfrage atterbingS auf lange 3eit,

inbem injmifdjen bebeutenberc g^ogen tr)re blutige Ööfung fanben. Vergeffen aber

mürben bie^uben bc§t)atb mitnichten; oielmel)r maren fie gefudjte Dbjefte, fo oft

bk tteberreijung na% einmal roac^gerufener ©egeifterung baß Vol! nac^ irgenb

einer tu ir)rcr 2lrt großen Xfyat nid)t alfogleic| fc^lafen lie§. %lß im 3af)re 1422

ber ^ßrebiger öon äftaria ©c^nee enthauptet morben mar unb baß Voll barüber

aufftanb, — ba ftanben bie 3 üben nia^t im gertngften 39e$uge ju jenem @reig=

niffe, nichts befto meniger mürben jur^eier beg£age8 itjre ^äufer geplünbert.
2
)

(Sben fo ttnflar tft nn« ber 3 llfommen^ang , in bem 1483 bie 3uben mit ben
sJftönrf)en ftanben, alß biefe üom ^Jöbel anß ber ©tabt gejagt mürben. T)abaß

Volf einmal tu ber Strbeit mar, fcfjien cß (Sin Slufmafc^en unb tß mürben aud;

1) Archiv ceskj? III 208. — 2) Stari letopisove @. 51.
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bie 3uben geülünbert; freiließ famen babet aud) jene ab eti gen Ferren fet)r

fd^Iec^t meg, bk iljre <Sd)äfce bei irjnen aufjubemarjren pflegten. *)

21(8 rnbeß nadj Sarjrgerjente langen «Stürmen enbtid) mieber bie innere Drb*
nung ber ftaattidjen Sßerljättniffe in Eingriff genommen mürbe, ba beschäftigte bie

Subenfrage mieber oor Slüem bie ®emütr>r. 2luf bem prager Sanbtage beS

3af)reS 1494 mürben 53efcf)tüffe gefaßt, bie jenen ^orberungen ber „großen ®e=
meinbe" entforadjen. Seiljt ein 3ube, mnrbe beftimmt, auf eine geftofjfene
(&aü)t als ^ßfanb, fo muß er biefe, falls fie bei itjm oorgefunben mirb, otjne (Snt*

ferjäbigung ausliefern, ja fetbft ben tjierauS irgenb mie entftanbenen @d)aben er*

fefcen unb auf Verlangen ben SSerfefcer nennen: fann er bieß nidjt tlmn, fo get)t

es ir)m an £ais unb @ut. Stuf bloße @cr)ulbfd)eine t)in aber o § n e ein $fanb
barf er fünftigr)in gar fein ©elb merjr austeilen

!

a
) <So gtimüfliä) unb bittig

biefe S3eftimmungen auf ben erften 5lnbticf r)in fct)einen, fo mar boer) offenbar

ir)r 3metf nidjt fomot)t, möglichem Unrechte oorjubeugen, als oielmetjr ben Suben
überhaupt — baS #anbmerf ju legen. SBäljrenb il)nen nur geftattet mar, auf

$fänber unb auf feine anbere Strt ©elb auszuteilen, mar gerabe biefe 3trt

für fie berartig gefärjrlid) gemorben, ba^ fie bei foldjen ®efcr)äften rägtid) smifdjen

geben unb £ob fdjroebten, benn menn fie, um fieser ju get)en, itjre ©efdjäfte auf

biejenigen befdjränfen roottten, bie fie perföuticty faunten unb atfo imftatte beö

SöegeljrenS nennen fonnten, fo mar es fluten nic^t mögtid), iljr Seben burcr)p

bringen, ©er in ber (Su(turgeftf)itf)te jener £eit minber $3emanberte fönnte oietteidjt

fragen: SBarum manbte fid) aud) baS träge SSotf feinem ehrlicheren ©eroerbe $u?
— 2öer inbeß minber unbemanbert ift, mirb bieß ju fragen untertaffen ; bennmd)t
ein unecjelidt) geborener (5r)rift, gefdjmeige benn ein 3ube fonnte in irgenb

metdjer £unft 21ufnar)me finben unb außer ber 3unft burfte befannttiä) fein

©emerbe betrieben merbeu. ©er Raubet SööfjmenS unb fein SSerfe^r mit

bem SluStanbe aber mar burcr) bie ^ufitenfriege oottftänbig oernict)tet, buret) fie

maren bie 3uben itjrer oorbem erroorbenen @d)äfce beraubt morben unb ber obige

33efd)tuß fottte fie nun offenbar, inbem er it)nen ben einzigen testen (Srmerbjmeig

abfdmitt, inbireft jmingen, baS 8anb $u ü er t äffen, ©aß er biefe Sebeutung

t)abe, oerfd)meigen aud) bie ©tänbe burdjauS nidtjt. ©ieß beftätigt König SGMa*
bie tarn II. auSbrücftid), inbem er

3
) fagt, „es fei in ben festen Reiten oietfad)

bie 9ftebe baoon gemefen unb geflagt morben über bie 3uben beö Königreichs

33öl)meu, mie fie bie Untertanen ju ©d)aben bringen, unb man fyabt baoon

gefprod)en, ba^ fie unter (Efjriften nid)t gebutbet merben fotten."

^iiemanbeu mußte MefeS beginnen bebror)lid)er erfd)eincn, als bem Könige fetbft,

bem nie mit bisponibtem ®etbe überhäuften SßtabiStam, unb er, ber fetten

ju einer energifdEjeu J^at fief» aufraffte, tt)at e§ bießmat, um jenen gefährlichen

S3eftrebungen entgenjutreten unb buref) feine S3ermitttung bie 3uben fief» unb feiner

Kammer ju ermatten. 3n golge beffen erließ er unterm 19. 9M 1497 eine eigene

Subenorbnung 4
), bamit bie 3uben „o^ne (Sc^äbigung ber Untertanen im

Königreiche ocrbleiben, il)m il)rc.2lbgabcn entrichten, fo mie tyren (kvrütxb fuc^en

formten, ba fie ja jur föniglid)cn Kammer gehören unb in feinen 9cötr)en

fid) ftetö bereit unb millig ermeifen." Offenbar tjatten bie 3ubcn biefe

fcltcnc Energie beS Königs burd) einige Opfer ju m.ecfeu gemußt.

©er^ntjalt ber SBcrorbnnng mar Urnen tro^ einigen ©efdiränfrtngcn im©an=

jen günftig — jcbenfalls nid)t jur ftreube iljrer äßibcrfadjcr.

©ie Gnben fottten fernerhin mieber nidjt uur auf ^ßfänber, foubern aud) ge^

gen anbermeitige öürgfdjaft ©clb an ßfjriftcn (cir)cn bürfen, jebod) mußte

ber ganje ^anbel in ^rag öor bem Surggrafenamtc, in ben übrigen ©tobten

oor ber (Stabtbcrjörbc oor fid) getjen, um ben (5l)rificu cinerfeits oor öctrug ju

i) Stuft letop. ©. 23G. 2) Archiv «esk^ V. 466. — 3) Archiv Sesltf V. 478.— 4) Ibidem.
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fdjüfcen, anbererfeit« ober aud) bem 3uben ju feinem 9?ed)tc ju üerr)ctfcn. ©otlte

in legerem fünfte, wie bte^ btö bafyin ber galt gewefen fei, bie Öanbbeljörbe

faumfelig fein, fo fofle firf) ber 3ube an ba« £mrggrafenamt al« obere 3nftanj

wenben tonnen. Sin £>auptpunft be« gonjen (Statut«, ber un« sugteid) einen tiefern

(Sinblicf in bie $erl)ältniffe gemährt, war bie SInorbnnng be« $in«fuße«. £>em
3uben fottte e« ertaubt fein, b o p p e 1 1 fo üiel <ßrojente ju nehmen wie bem ßfjriften,

ba& ift öom §unbert jtoartgtg, n>ärjvenb biefer nur geftn $u beanfprudjen ^atte

unb bieß, wie ber $önig fagt, beßtjalb: „SBürbe ber 3ube biefetben Binfen nelj*

men, it»ie ber Gtljrift, fo fönnte er habet nidjt befielen; benn ber (£f)rift nimmt

bie feinen frei unb oerwenbet fie für fiel), ntd)t fo ber 3ube; benn biefer muß
juerft unö berichtigen, loa« er fdmlbig ift, ^weiten« jenem £errn,
beffeu ©djufc er genießt, britten« feine 3infungen, oierten« läßt ifm febwer*

tid) ein Slmt, beffen §ilfe er bebarf, im gefroren gel)en unb enblid) muß
er bod) fefbft aud) etwa« Ijaben, Wooon er mit Seib unb $inb leben fann.

3ubem fud)t iljn ber @f)rift nur, wenn ifjn bie f» ö d) ft c 9iotlj baju jwingt, loie

etwa wenn if)m £)aft ober fonft ein Schaben brot)t unb er anber«wo fein ©etb

auftreiben fann; unb gerabe hierin pflegen fid) bie (S t) r ift c n gegen einanber

fcljr und)r ift tief) ju üerljalten, inbem fie einanber meljr <3djaben jufügen, at«

ber 3ube burcfi feinen Sucher."

SSefennt Ijier nidtjt ber ®önig fetbft, baß ber (Staat bm 3uben jum Söudjerer

madje, ja ba^ eigentlich ber Staat burdt) ilm feinen Untertanen gegenüber Söudjer

treibe? £)en fäumigen <2d)utbner burfte ber 3ube jwar nidjt meljr wie bisher in

$aft nehmen, n?ot)l aber mußte ifmt ba% ©erietyt in ber Söeife ju feinem ®elbe

oerljelfen, ba^ if)tn jener ftatt ber £aft unb be« Äoftenerfafee« toöt^cntüdf) 00m
Stagc ber 3a^tun9öpfltc^t an für jebe« meißner ©djoef einen weißen Pfennig 3U

jagten Ijatte.

öei Summen unter 5 Scrjocf tonnten bie Binfen tote immer jwifdien bem

Sub'en unb ßtjriften öereinbart werben; bie Binfen aber f
Otiten ntc^t mef)r jum

Sapitatc gefd)lagen unb wieber oerjinft werben, fonbern ber 3ube Ijat, fobalb er

ba« ®elb Ijaben will, ben 9?ed)t«weg ju betreten in ber angegebenen Seife.

£)en $anbtag«befd)luß betreffenb ba« Seiten auf geftot)lene ^fänber Ijob

bie neue S3erorbnung ju ©unften ber 3uben auf. (§« fjabe jener 33efd)tuß, fagt

2Ötabt«law, für bie Suben oiete @d)wierigfeiten gefdjaffen. S3on oieten £)ingen,

bie ju iljnen gebracht werben, tonnen fie uicfjt wiffen, ob fte gefto^ten ftnb,

borgen ©etb barauf, bann aber fitdt)e« bie (Stiften it)re ab^anben gefommenen ©e-

genftänbe bei itynen, fte bürfen fte nkf)t oerläugnen unb muffen fte oljne (Sutfctjä*

bigung ^ergeben. 33ieten (Efyriften aber genügt bieß uoct) ntcfyt, fonbern fie oertan*

gen oon t^nen ftet«, ba^ fte ben 35 er fe^ er ilmen nennen ober ftetten. £)ieß

aber, fei für bie3uben eine fc&wierige, ja unerträg'tic^e «Sactje. S3ie(e nämttcf),

bie ^3fänber jum 3uben bringen, Ijat biefer fein Sebtag ntdt)t gefe^en noc^- getonnt

unb anberfeit« wartet ein fotcfjer burc^au« nic^t, bi« i^n ba« ©eric^t ergreifen

tonne, fonbern macf)t ftc^ fo weit a(« mögtieb baoon. „Unb wa« wirb e« au4"
fä^rt er in feinen öotföwirtfyfdjafttidjen Unterfuct)ttngen fort, „ben ßtuiften nü^en,
wenn bie 3uben auf fote^e $Dinge ntdjt mel)r borgen würben? Ü)er £>ieb wirb

mit bem ©eftot)(enen weiter geljen; ber betroffene fann nun mit geringem <Sdja*

ben feine @aa^e unter ben ^uben erfragen, ift fie aber ni a)t bei ben 3uben, fo

fömmt er ganj barum! Slnbererfeit« trifft e« ftc^ oft, baß ju i^nen ein befannter

©auner fömmt, ben fie gern 00m £>alfe Ratten, o^ne tl)m ju borgen, ber fie aber

burd) allerlei ©ebro^ungen boju jwingt. 2utd) fönnte e« fidt) treffen, ba^ jemanb

fdjteunigft um einer bebeutenben 9^ott) falber ©etbe« bebarf unb feine tteinobe

ober Kleiber jum S3erfa^e fd)icft, bie 3uben aber würben fid) alöbann fürchten,

baß jene am @nbe geflößten feien unb nid)t« barauf 31t borgen wagen, wo« bem
93otfe gewiß fe^r unbequem wäre." Sn ^öerüctfiojtigung beffen fotten bie Ouben
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wieber tote öorbem auf ^ßfänber leiten bürfen ofjtte jene unerträgttcf)e Verantworte
ticf)feit; nur gibt ber ÖaubeSüater feinem SBolfe ben weifen ffiatt) : „2ßer ein tleib

ober ttcinob uerbfänbet, fott borau beulen, ob er e« aucf) wieber wirb auSlöfen
fönnen, bamit es if)tn nicfjt hü ben 3uben berfatte; fiel)t er bann du, baß e«

itjm öerfaüen werbe— bann oerfaufe er e3 lieber gieid)!"

©tefe Sttbettorbnung betrachtete bie Verljältntffe offenbar meljr Dom
©tanböuulte ber 3uben eitterfeits unb bem beö Königs unb ber Ferren
anbrerfeit«, wie fte fid) aucf) ati mit ber 33eiftimmug teuerer erlaffen anfünbigt.

SBie bicfe fetbft namentlich nur bie „£>erren" .als Veröfänber anführt, fo be*

teuren uns aud) aubere 9iadjricf)ten *) , baß e« außer ben dürften üorjügtidt) ber

fjöljere 21 b c t war, ber ber 3uben beburfte. (53 ift natüriicf), baß bie übrigen
@tänbe mit biefer fönigu'cfjen Vermittlung nidjtg weniger als einberftanben waren.
3nbem SB (ab Ufa» fjieburcf) bie £>inberniffe, bie bie @rjften$ berauben bebrot)*

ten, wegräumte, benafmt er bem Volfe ntgteidf) bie üßittel, inbireft bie 3uben
jur 2lu6Wanberung ju 3 w in gen. £>ie «Stäube (mit SutSnaljute einzelner

#erren) waren aber burdjauö nicf)t gemiflt it)r ^öeftreben aufzugeben, fonbern tra»

ten bie(met)r nun unumwunben mit ber nacften $orberung ber 2ht«wei*
fung üor ben tönig. Sir fernten bie einzelnen ^fjafen biefeS ^rojeffeS aüer*

bingg nicf)t, erfefyen aber au8 ben £auptmomenten beöfeiben, wie richtig bie 53e^

meffung fei, SB labt «lato fjabe immer bem 9?edjt gegeben, ber ba« lefcte SBort

gefbrocfjen. SBären bie 3uben ntdjt eben als be$ Königs toerfönficfies tammergttt
angefefjen worbcn, fo wäre ber föniglicf)e SBifle in biefer @acf)e allerbingS minber
bebcutfam in bie SBagfcfjate gefallen, — fo aber war ber töntg nidjt ju umgeben.
SBenn SBtabUtato in ^ßrag weilte, bann mögen ftcf) bie3uben tooljt innrer
Vertfyeibigung 9?atr) gewußt Ijaben, war er inbeß etwa in Ofen, bann waren
ifjre geinbe bie £erren, wenn fte üjn bafetbft auffucf)ten. £)ieß war im 3. 1507
ber $aU. (Sine ®efanbtfcf)aft aüer bret Stänbe Ijatte bem tönige ju Ofen
bie alte ©irre oorgetragen unb fanb bießmat (ürljörung.

£riumttf)irenb festen bie ©efanbten Montag nacf) bem ©reifattigfeitstage

1507 nacf)$rag jurücf, beriefen bie »raget ©cmeinbe auf baö 5Ratt;r)auö unb ber*

fikibeten ir)r — gewiß unter ben lanbeSübtidjett Beiden be$ Söeifattö— baß fte es

beim tönige erbeten tjätten, baß fünftigfjin fein 3ube mc^r in ööfjmen,
sJJiä!jren unb @ä)leften ficf) aufhalten bürfe. (Sofort würbe biefen

nun afler Orten ifn*e 2lu«weifung angezeigt unb ttjttcn (Sin 3af)r $rift gege*

ben, binnen wetdjem fte ftdt) ausoerfaufen unb attswanbern fottten, fo baß bis

längftenS ^ftngften 1508 bie erfer)nte 3eit anbrechen fofite, in ber ficf) fein

3ube mefjr im ßanbe befänbe. 2Ber bie 3uben aber unter ftfifcen ober für fte

fürfpr ecr) en würbe, ber folte mit iljnen \>a& 8anb oertaffen. 2
)

25teß fjätte junäc^ft ben ^ot)en Slbel betreffen muffen.

^)er Sfnnatift üerficfjert jwar, bie Ferren Ratten eben attdt) um biefen QnU
fd?eib gebeten, i^r Sene^men aber fcfjeint bieß nia^t ju beweifen. 9Bar)rfdr)einticr)

gab es inbeß unter ifm'en fefbft üerfc^iebene Parteien, ©ie 3uben begannen

nämlia^ jwar wirffia^ aus ^]rag a u 8 j u 3 i e t) c rt, würben aber auf bem Öanbc

öon bem fyöljeren 2lbef aufgenommen unb auf beffen Gütern fo wie feinen unter*

tfjanen ©täbten angefiebctt, worüber im ganjen Öattbe nicf)t wenig «Streit unb

$wift cntftanb. ©ießmaf fiel nun ber tönig wiebcr ber $errenttartei in bie

^änbe unb entfcf)icb aüerbtng« hictjtö weniges at« confequent ju ifjrctt ©nnften.

Sängft mag if)n überbieß feine frühere 9fodjgicbigfcit gereut ^aben unb er

fjob bafjer feine frühere „53cguabigung" wieber auf unb befaf)f, bie Oub ett

abermate auf jttnefjmen.

^ientit war aber oor Slücm bie ürager ©emeiube nickte weniger at« ein*

1) 3. 33. Statt letop. <S. 236. — 2) Sta« letop. 281.
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oerftanben, ja fie miberfetjte fid) fogar offen bem föniglidjen SSefeljle. £)er£)berft^

fanjler oermittette bann ben b,ieraus entfpringenben (Streit baijin, baß er ben

Guben oon ber ©emeinbe roenigfteuö eine $rift ermirfte bis jur Slnfunft beS

Königs, mornad) bie <Sad)e enbgittig entfcrjieben »erben follte.
v
) £)abei blieb

eS inbeß bis jum £obe Sölabistams (1516) natürtid) fetneSmegS ganj ot)ne

momentane £>e£e.
2
) 2Öo!)t aber fcftteppte fid) baS ^roüifor'ium ot)ne eine befi*

nitioe (§ntfd)eibung aucr) bann nod) Gat)re lang r)in unb bie Guben fahren gemiß

nidjt ifyre tjeiterften £age mäljrenb ber £)auer biefer ©afgenfrift. 2Bie blatte fid)

baS iölatt gemenbet feit ben glgnjenben 3eiten $arts IV. 1

öalb natf) bem Regierungsantritte SubmigS, nad)bem bie großen ©egen*
ftanbe beö $önigreid)S auf bem @t. 2öenje(Stage georbnet morben waren, fam
aud) bie Guben frage mieber auf bie £ageSorbnung, rourbe jeboct) biegmal oon

ber präg er ©emeinbe, bie ben größten Qnfer in ber <Sac§e jeigte, auf eigene

$auft unb beßljalb audj ofjne entfdjeibcnben (Srfolg in Verfyanbtung gejogen. £)er

Stnnatift
3
) madjt fic^ felbft luftig über ben Vorgang, inbem er erjagt: „TOt-

mod) nad) 2lßerr)eittgeu (1517) mar bie altftäbter ©emeinbe beifammen, unb' ba

mürben bie Guben aus $rag auSgemiefen oon einigen ®ürfd)nern unb
Krämern." 33or allen mar es ein gemiffer ®omenbii), ber mit feinem %lad)-

bar 100 <Sd)oct gewettet blatte, ba% er bie Guben bod) aus ^rag IjinauSbringe,

ber mit feinem 2lnf)ange biefen SBefdjtuß burdjgebrac!)t t)atte. Gebenfalls aber

miberfefcten fid) ber StuSfüljrung beSfelben alfogleid) bie. fönigtidjen 53et)örben unb
bk Guben mürben fomit nod) immer in tt)rer peinlichen ©dimebe erhalten. Site

hierüber offenbar ber alte (Streit erneut mürbe, ließen fid) Ut königlichen @teü*
oertreter unb ßanbeSregenten nact) Oftern beö folgenben GaljreS (1518) neuerbingS

in förmliche Unterfyanblungen mit ber prager ©emeinbe ein, bie auf bem attftäb*

ter Ratt)l)aufe geführt mürben unb enblicf) abermals ein ferneres ipiuausfd)ieben

ber (Sntfdjeibung jur golge Ijatten. £>ie Präger mißigten barein, bie Guben
nod) bis ju ber $eit bei fid) ju bulben, bis $önig ßubmig felbft ins &anb

fommen mürbe, »erlangten aber, baß bie SanbeSbermefer fidj mit ben anbern <Stän*

ben ins (Sinoerneljmen fefcen möchten, bamit jenes ^ßrioilegium SB t ab t Slams
(bie SluSmeifung ber Guben) in bie Sanbtafet eingetragen merbe. Sei biefer ©e*
legenljeit traten bie Guben felbft üor bie ©emeinbe, baten fie um 3JJitteib unb

Erbarmen mit iljren ©reifen, $inbern unb 91otr)leibenben unb oerfpradjen baS

©elb auf geringe Biufen fortan rjerjuteir)en, unb oon ben ©emeinbengrunbftütfeu,

bie fie in ©enu^ung Ratten, metjr als baS 33ierfact)e bou bem bisherigen ©efdmß
ju jinfen. 2)iefe t)inauSfd)iebenben 33efd)tüffe maren inbeß aud) bießmat nid)tnad)

bem (Sinne ber großen Gubeufeinbe, bie fid) burd) il)rc rol)e Seibenfdjafttidjfeit

populär jit machen mußten. Söatb ((£nbe 5lprit 1518) 4
) mürbe bie grage gegen

bie obige Vereinbarung in ber ©emeiubeöerfammtung abermals angeregt unb jroar

mieber burd) einen gemiffen ©eoatter ®ürfd)ner, Samens Sorbinal, ber nacb,*

bem "ißafdjef oon Sörat ber ©emeinbe alle 6ünb£u o orgel) alten , benen it)re

©lieber fröljnen, in lauger Rebe ben @d)aben unb baS Verberben natfimieS, baS

bie Guben ber ©tabt brächten, unb es formte natürlid) nict)t festen, \)a^ it)m baS

SSolf, befonberS baS ber 9ieuftabt, beS bamaligeu @it^eS ber erclufio Nationalen,

beifäüig sulärmte. 9cid)tS befto meniger fd)ien es in ^ßrag nidjt rätf)tic^, met)r
als Särm unb ©efdjrci ju magen. 9)ian mußte ja miffen, baß bie föniglidjen

SanbeSbeamten entfebieben für bie Guben eingetreten mären, fo mie ja aud) bie

oieten ©önner letzterer unter bem ?lbet ju fürchten maren. (Sin Sörief beS gerne*

fenen OberftlanbljofmcifterS 2öitl)etm oon $ernftein an feinen <Sot)n G o*

b,a nn 5
) fpridjt bie 3lufid)t biefeS erfahrenen Cannes, burd) beffen (Srnfiü}t einft

1) Stafi letop. 286.— 2) Ibid 358. — 8) Ibid 418. — 4) (SBenbafet&ft @. 425 — 6) Arariv

teakf I. 86.
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bie 33efd)tüffe beö befannten ®t SBenjel«tageß oon 1517 ju «Stanbe ge!ommen

waren, unumwunben aus, inbem er biefen aufforbert, ju ©unften ber 3uben unb

Untertanen 31t Wirten. @r behauptet, bafj felbft bie bloßen Söefdjränfungen
ber Suben, lüie fie burd) ben 23efd)tuj3, es fotle nur oor ©erid)t geborgt werben,

beftimtnt worben waren, bent 8anböotfe fd)äbtid) feien. „SDItr liegt/' fd)reibt er

unter anberem, „an ben Suben nichts unb für bie Suben fabreibe td) bieg walp
tid) nid)t, fonbern id) fdjreibe es ju ©unften meiner Untertanen, bie id) auf ben

Seinbergen fyabe unb bie meine Weinberge üertaffen müßten, wenn bie oberwäfjn*

ten 33eftimmungeu burc^gefür)rt werben folfteii. £)enn bem (Silben) ftaitt allein

finb fie jefct in Stucin an 400 @d). fdjutbig. Unb wenn fie feine ßrnte Ratten,

fo fjat er öon ilmen aud) nichts genommen, fonbern mar fo mitteibig, U)nen §11

warten, ' unb wenn unfer ^errgott eine beffere 3eit fdjenft, bann werben fie fid)

wieber aufhelfen fönnen. dagegen Ijaben gteid) Ijeuer ©eifttidje unb ©täbter auf

meinen unb anberen ^errfdjaften auf ein jefmeimerigeS $a§ SBein 5 @dwcf ge*

borgt unb auf anberen ^errfdjaften borgen fie mitunter nur 4 @d). £)aS

fdjeint mir ein breimat fo großer Sucher, als if)n bie Süben treiben." — „$)a

bu baS nun weißt, fo fpridj bariiber ! £)enn ia) will gern ju allem meine (Stimme

geben, wag fid) siemt, aber baß id), um Slnberen aufzuhelfen, mid) unb

meine Öeute oerberben fotfte — baS tlju id) nter)t." — ©d)ließ(id) berlangt er, ba$

man, wenn man bie Suben fdjon üertreiben wolle, woran ifmt atlerbingS nidjtö

liegt, ben ©etftlidjen unb 8aiend)riften auferlegen folle, ba$ fie feine 3 üben*
äinfen nehmen, wie fie je^t beren größere nehmen als bie Silben, beun wäljrenb

er ben ©rief nod) fd)reibe, f)abe er erft wieber erfahren, baß Stiften nur @in

<Sd)ocf auf brei (Simer borgten unb biefe @f)rifteu fönnte er mit tarnen nennen.

SSon biefem ©tanbpunfte aus ift ber Siberftanb erflärlid), ben bie ©emeinbe in

il)rcn ©eftrebungen fanb.

SQiS 1522 mußte fid) bie (Sntfdjeibung ber @adje in©emäßf)eit ber obenan*

geführten Vereinbarung öerfdjieben, benn erft in biefem Saljre fam tönig Sub*
w i g ins 8anb, aber aud) bann erfolgte wie überhaupt aud) na^er feine

förmtidje

(Sutfdjeibung, tljeils woI)t, weit ber tönig öotlauf mit anbern 2)ingen ju tt)un fjatte,

tfjeits weil er wotjt bie Suben webcr preisgeben nod) aud) bk $einbe berfelbeu

gerabeju oor ben topf ftoßen wollte. 9iad|bem er jebo$ baS £anb wieber oer*

(äffen fjatte, würbe (1524) oon ber prager ©emeinbe ein abermaliger SubenauS*
weifungSbefdjtiiß gefaxt

1

), inbem bießmat ben Silben bie (5b,re wiberfuljr,

unter einem mit ben £mren aus ber ©tabt oerbannt 311 werben — unb boa) ift

^rag bie einen fo wenig wie bie anbern je los geworben. Sitten äf)iilid)en 23e*

fajlüffen fehlte ju ifyrer £)urd)füf)rung bie fönigtidje @anction.

@o frifteten benn bie Suben in 23öf)men fortbin ein wa^r^aft fummeröolleS

T)afein faft wie swifa^en ßeben unb £ob fdjwebenb unb, wie, nad) 5Taci tu S bie

^^ilofopljen in &om, ftctS öerbannt unb ftets gebulbet, wie unter bem (Balgen

fte^enb, bis erft unter ber Regierung ^erbinanbs II. 1624 it)re Stellung wie*

ber redjtlid) georbnet würbe, ober bis cS, um mit bem „grofjeu Patrioten" unb

nod) größeren Subenfeinbe 33 albin, fo wie me^r im (Sinne mancher 3ettgenoffeu

Uli fpred)en, „fid) ereignete, bafj baS ab fd)eulid)fte ber 35ölfer mit fo großen
^rioilegien unb grei^eiteu gefdjmücft würbe, baS biefe ein ganjeS SBuc^ — tion

^ ef) n (!) Slrtifcln ausmalen" — jenes Volf, ba$ fdjon cinft „bnrd) fo öielfaa^e

Sötutfdmlbeu, 3>erbrcdjen, 2Bud)cr, ©iebftä^lc, ©ottcSraub, flcifdjtidjc ?after, burd)

fie obfa^webeube (^efaljrcn uub unfäglidjen @d)abcn" ben Völlig SlabiSlaw
gezwungen, baf? er es „binnen einem Monate" S3öl)inen 311 ocrlaffcn gelobt!

<So ftellt ber „große" Salbin, atlerbingS fcr)v bünbig, ben oben crjäl)ltcn 93er*

lauf ber $)inge bar.
2
) Gin gelangter §unb mttf ja woljl tfeber gefreffen f)abeu!

1) BtaÜ letop. 464. — 2) Kalbin. Epitom. lib. V. C. 11.
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Söeit gefährdeter nod), atd in ^3rag felbft, entwiefefte ftd) ber '•ßrojeß ber

3uben frage im 16. Sal)rl)unberte in ben einzelnen töni glichen ©tobten
be8 offenen ÖanbeS, roo feine fo mächtigen Beamten jum ©dmtje ber 3uben jur £>anb

waren, lüie bort, bie 3ubenmanie hingegen eine gleid) große mar. £)ie innere @efd)i$te

nnferer Öanbftäbte ift atferbing« nod) öiet 31t wenig aufgehellt, als baß uns ber

Ueberbticf über ben SBertauf jene« IßrojeffeS im ganjen Sanbe mögtid) wäre. ^Dodt)

fo öiet beweift \>a& Gnne ©etfpiet ber ©tabt Seitmert^ ba§ bie SKea^ioit gegen

bie 3uben, bie feit bem fntfttentnege mit ber gegen i>a8 £)eutfd)tl)um £>anb in

£anb ging, f)ie nnb ba ju öotlftänbtgem ©tege gelangte.

5tud) in 8ettmeri£ beftanb wie in $rag eine eigene bebeutenbe 3uben*

gemeinbe, bie ftd), fo lange bie ©tabt beutfd) war, öoüfommenen ^rieben« er-

freute, ©eit inbeß mit bem 15. Safjrljunberte itjre gewattfame (tedjifirung
begonnen fyattt, begann aud), jebenfalt« nitf)t ol)ne 3ufammenl)ang mit ben S3or=

gangen in ^ßrag, bie fteinbfeltgfeit gegen bie 3uben, bie enb(icf> bis in jene«

©tabtum trat, bafj bie Ouben nidjt bloß wie in $rag burd) ®emeinbebefd)luß

auSgewiefen, fonbern im 3al)re 1541 mit ©ernatt auö ber ©tabt gejagt
würben. SlüerbingS fdjlug biefe £!)at, wie uns ber ©tabtfdjreiber jener 3eit

uerfidiert, bem SJiagiftrate unb ben ©urgent aunädjft fet)r fd)ted)t an, inbem »tele

9tatf)Sl)erren unb Bürger behaftet würben, einzelne lange in $rag im £fjurme

jubradjten, ja anbere fogar um ben topf famen: nichts beftoweniger würbe töntg

gerbinanb I. enbtid) besänftigt unb öerjtet) ber ©emeinbe atte ©djulb, bie

fie burcr) jenes gewalttätige 23orgel)en auf ft$ geloben *)
,

\a nidjt lange bar*

nad) erlannte er auf bitten ber ©tobt ben fo gewalttätig gefd)affenen £uftanb

ber £)inge an unb oerliel) ber (Stobt Öeitmerifc (1546) baS förmliche sßriüi*

tegtum, ba% Weber in ber ©tobt nod) in ben SSorftäbten ober beren

Umgebung auf ftäbtifdjem ®runbe für bie 3ufttnft je wieber ein 3ube wo!)*

neu, nodj aud) nur übernachten ober überhaupt unter trgeab
einem SBorwanbe bie ©tobt befugen bürfe.

2
)

©0 untertagen bie^uben in jenem Kampfe um bießriftenj f)ie unb bogänj*

lid), wäfjrenb tfyrc ©tettung im Sltlgemeiuen audj bort, wo fie burd) irgenb einen

©dnrk begünftigt gebulbet würben, eine weit ungünftigere würbe, als fie eS öor

ben fojtaten Umwälzungen beS 15. 3al)rl)uuberteS je gewefen war.

Da* Heti0lutt0n0{flt)r 1848 in ;$tofltr0&0rf mt& ten mttltegnt-

htn Utoffdjafütu

9L 3 oget.
• (@d)Utß.)

fBit bie Sfcotionatgotbe Beftanben ^ot.

Unter bie wichtigen (Srrungenfdjaften ber Sftärjtage säfjtte man aud) bie

SßottSbewaffnung: ba« föed)t unb bie ^flidjt ber öolljäfjrigen, unbefd)olte=

neu Bürger beS «Staates, Soffen ju trogen, in bewaffneten ÄorüS, National*

garben, ftd) in benfetben ju üben, um im SRotfjfafle bas Sßatertanb gegen äußere

1) Urfonbe im lehntet. @tabtard)iti ddto. <ßrag, @. Seit 1543.

2) Urfunbe ebenbafetbft ddto. ©amftag »ov SRariä Himmelfahrt 1546.



— 146 —
unb innere geinbe öertljeibigen, bie SBerfaffung, bie. SRed)te unb ftreifyeiten be«

Sßoffeß fdjüfcen §u tonnen.

©er Gnfer, mit wetdjem allenthalben, nidjt nur in ©tobten, fonbern aud) in

üieten ^Dorffc^aften 9htionatgarben in« $eben traten, sengt für ba« 23erftänbnif?

öon ber Sebeutung btefeö 3nftitutö, befonber« für 2lufrerf)tr)altung ber 9?ul)e unb

Drbnung in jener bewegten 3eit, unb für bie ©idjerljeit be« öffentließen unb
$riöateigentl)mnS bei etwa entfterjenben Unruhen. *)

©teidj in ben erften £agen ber Bewegung faf) man in 9?eid)euberg öiete

Männer mit wei&en Slbäetdjen an ber 33ruft; — baS war ber erfte (Stamm ber

entftef>enben Sftationatgarbe. — Slm 27. üftärj gefc^at) bereit« bie SBaljt ber Offi-

ziere, unb bie (Sinttjettung ber üÖtannfdjaft in 8 Kompagnien gu lOOSKann nad)

ben 4 ©tabtöiertetn. (£$ war ein red)t ftatttid>eS ÄorpS, bie SKeidjenberger S3ür=

gerwetjr, unb bie (Sinübung gefdjafj mit großem (Sifer. $üv bie anfangs feljr

unüoUftänbige Bewaffnung würben
. fpäter (14. Slprit) auf 2lnfud)en au« ber

geftung 3ofe^t)ftabt 500 ©ewetjre geliefert; freitid) alte, fdjwere, faft unbraua>

bare gtinten mit geuerfd)töfferu.

2)ie ehemalige 6d)üfcenbrüberfd>aft fdt)to§ fidt) ber 9tationatgarbe als Säger*
forp« an, unb nadjbem fämmttidje 2ftannfcf)aft in alten militärifdjen ©xercitien

wot)l geübt war, würbe am 8. @ept. auf ben berjborfer gelbem (bem ©d)fad)t=

fetbe öon 1757) ein Sftanöoer ausgeführt, unb gute^t beim Söatbfdjtöffel m©tf)Wa*
rau ein luftige« Säger gehalten. @« war ein $olf«feft, weldjem öiete ST^eitnet)-

mer öon 9ht) unb gern beiwohnten.

Sludj in ©abtonj tjatte fid) fefyr batb bie 9iationatgarbe organifirt; eben fo

gab e« in unferen ©orffdjaften genug junge Männer, bie öor difer glühten, an

biefer (Sinridjtung be« freien «Staate« fief) ju beseitigen. 23on (Sinem berfetben

erging am 1. SM ein Stufruf an bie ©emeinbebürger in SftafferSborf jur

©itbung einer sftationafgarbe bafetbft. £)ie (Sinjeic^nungen in bie beim £)rt«ria>

ter 21. 6d)äfer aufgelegte 8tfte ergaben batb eine genügenbe 2lnjat)t Tanten, um
gemeinfd)afttid)e Uibungen aufteilen ju tonnen. .' Stud) bejahrte Männer, weldje

SBerftänbniß für bie Stnforberungen ber neuen 3^t Ratten, unb anberen mit iljrem

©eifpiete öorgeljen wollten, traten mit an; als fotdje finb in 3ftaffer«borf 1 9ft.

befonber«' ju nennen 3 g n a j £) o p f unb 21 n t o n $ a u f e r. Slbcr aud) 23iele,

bie berufen waren, Ijietten fidr) in fpiefjgürgertidjer 2tfterwei«I)eit fpottenb ferne,

benn and) auf bem Öanbe wudjert f)in unb wieber t>a^ Ungejiefer be« ^iliftcrtljum«.

Sftadj bem Vorgänge öon 9ftaffer«borf bitbete fiel) aud) in *ßrofd)Wifc eine

eigene Kompagnie 23otf«wef)r; am 17. 3M würbe im erfteren Orte bk proöifo*

rifdje Sßaljt ber Chargen öorgenommen, unb ergab folgenbe« föefuttat:

Hauptmann würbe ftranj ©ürtter 9ir. 134, Dbertieutenant 2t n ton

@d)äfer <Rr. 130, 1. Untertieutenant granj Kogert 3far. 141, 2. Unter«

tieutenant 51 n ton 3ägcr 9ir. 36, getbwebel 3ofepl) 2tppctt ^r. 55, £am*
bour 2lbotpt) Sippe tt au« ^rofdjwifc.

ÜDie 3Jiannfd)aft beftanb taut eine« an ba« öötjmifdjaia^er Oberamt ertljeit*

ten 2lu«wetfe« oom 28. 2tuguft eingeregnet 10 Unteroffijiere au« 128 ©arbiften,

wooon 36 mit geucrgewetjren bewaffnet waren. — ©ie ^rofdjwifccr Äomöagnic

war 57 3Jiann ftar!, unb wät)tte jum Hauptmann:

granj Götter 9ir. 94, Obertieutenant 3ofeöt) Ärafeert 9?r. 83,

1. Untertieutenant Kart Sippelt STCr. 54. 2. Untertieutenant 3ofcpl) WäU
ter 9lr. 13, getbwebet 3ofep^ Götter 9for. 24.

1) 3nbeffen fonnte biefe« SSerftänbnig natürlich nic^t allgemein fein. Wanty bettad^teten bie

üöürfletnje^r ol« ein ^offenfpiel, öon »eifern ernfiljafte ?cute fic^ fem galten müßten. 2tiu

bere traten mob^t mit, aber nur bec Untci^attung ober anberer Urfac^en wegen.
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2lucfc. in meljrcn eroberen Dörfern ber Umgcgeub fjatten fid) ^ationatgarbcn

organifirt; bie ftärffte, beftgeübte, bewaffnete unb uniformirte in Sangenbrucf,
atlwo ba& #auptgefd)äft beS OrteS, bie Seberei, wegen be8 ftarfcu 53ebarfeö ber

im ftetbc ftetyenben 2lrmee eben einen ftarfen 2tuffci)ir»nng nafjm. — 2Iu8gebiente

Unteroffijiere würben jur 2lbrid)tung ber 9ttannfd)aft befteüt unb waren atfo in

biefer 3cit gefugte öeutc. £5a fal) man auf allen getbptänen nafy ber geier*

abcnbjeit ejerjiren, marfd)tren unb comntanbiren. 2öer fein ©eroerjr r)attc, be*

fom $ur Einübung ber £>anbgriffe ein in glintenform ^ugefcrjntttenee ©tuet #oIj
in bie £>anb, an weldjem aud) ba8 rjöljerne Sajonnet uid)t fewfe.

£)ie Offiziere ber 2ßafferSborfer unb Sßroftfjtoi^er ©arbe |atten inbeffen %\u
ftalt gemalt, burdj 23orfd)u& bie SÖJannfcfyaft mit guten ©ewefyreu ju berfetjen,

and) war bereite ein großer £i)eit uniformirt, unb bie ©ad)e mürbe bei längerem

öeftonbe gewiß ein Sfnfeljen gewonnen l)aben, wctdjeS aud) ben ©pöttern 2Icj)tung

abgenötigt Ijätte. (Sine ©ammtung freiwilliger Seiträge unter ben 2)!itgiiebern

ber 3Jtoffer$öorfer ©arbe ergab ben Setrag bon 67 fl. 12 fr. g. 3tt., womit bie

Fluglagen für eine £rominet, $ulber, ©ewef;rfd)ranien, bk (Snttofjnung ber 216*

riajter u.
f.

w. beftritten wnrbe.

SBaö waren aber bie £fjaten unferer friegerifdjen ßoljorte wäljrenb ifyrer

eherneren ß^tftcnj? ©ie beftanben nebft ben gewöljntidjen Uibungen in einigen

SKanöbern unb UibungSmärfcrjen, wobei man mit ben ^rofcfmn'ker Söaffen*

brübern Rammen fließ, nai$ überftanbenen ©trape^en aud) tapfer mit ben (Ä
fern anftieß; au8 ber Begleitung beg berftorbenen ©arbiften granj £)opf mit

rrtegcrifdjen @f)ren jur festen 9Mefiätte; auö einer ®ird)enparabe arnftrofro*

leidmamSfefte 1848, wo beim ©otteSbienfte bie üblidjen ©afben mit ^räjifton

abgebonnert würben, unb auö ber eremplarifdjen Slbftrafung eine« auSgcbienteu

9Mitär8 aus bem Orte bor ber gront ber gahjen 3ßannfd)aft, (nämtid) burd)

einen Verweis beö ftommanbirenbeu), als welker er fid) erfreuet l)atte, bie junge

©arbe gu oerfpotten unb §u läftern. 3ft mithin altes ofjne Stutbergießen abge^

laufen, fo ift bie £D?afferöborfer <$arbe bod) nidjt ganj oljne Üfufjm bom ©d)au-
pta^c abgetreten, (Sin Vorfall, wie jene $cit iljn braute, lieferte ben Beweis,
baß lycr bk Stufgabe ber 23oltSwel)r begriffen würbe, unb nötrjigen gallS erfüllt

worben wäre.

2lm ^fingftaufftanbe in $rag waren befannttid) auefj einige 2lbelige betftei^

liget. £)aS fjunberrjüngige ©erüd)t nannte barunter tarnen bon^erfonen, weld)e

gar nidjts babei 3U fd)affen gehabt; benn baS Unwafyrfdjeinlidje war in jener

neuen romantifdjen £üt glaublidjer als in ruhigen geittäuften. £)ct wollte man
bon bem unb jenen £)errfd)aftsbcfi£er Wiffen, baf? er geästet unb flüchtig fei

;

wie weilanb feine Vorgänger bor 200 3a^ren, unb feine &täbtt unb ©ditöffer,

feine Kälber unb gelber fo wenig als jene jemals wieberfefjeu werbe. Obgteid)

nun ^ier ju Öanbe jenerjeit im allgemeinen wenig (S^effe unb (£tgentl)um8bep

le^ungen bor!amen, fo war benn bodj ein gleia^fam IjerrenlofeS *©ut eine gar ju

locfenbe 33erfutt)ung ; tnfonbertjeit ein -£l)eil babon, ber Söalb, ber bon fielen

immer noa^ am tiebften als ©emeiugut angefef)en würbe. Sttan ging alfo in bie

betreffenben §errfd)aftöwalbungen nac^ §olg : anfangs einzeln, §utefet in Motten

;

natjm aua) woljl @($ublarren mit, um bie ßaft leidjter fortzubringen, ©aö 51uf*

fid)t§perfonal tjatte aöjumal ben ^opf berloren, biete wußten felber nid)t was fie

glauben fußten, niemanb mad)te ben 33erfud), ben Prebet gu ^inbern.

£)aS Seifpiel fted't an, unb fo fam eö, ba§ auä) eine Slnja^l Proletarier

bon SKoffcröborf, 3erfd)tnani& unb Sangenbruc! fta) am jmifdjentiegenben ^err^

fdjaftlitt^en Salbe bergriffen, unb barin einen ©djaben anrichteten, welcher (wa^r=

fdietnlicb übertrieben) auf 700 fl. (5. 9tt. gefdjä^t würbe.

%l$ bie Äunbe bon biefem Unwefen im Ü)orfc rud)bar würbe, erfannte ber

9?ic^ter, refp. ©arbe-Oberlieutenaut Slnton ©c^äfer fogleia^ feine ^flid)t, bot
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fdjnelt eine 9lngaf)( ber nädjften ©arbiften auf, 50g mit ifjnen jüm Salbe imb

bertrieb bort bic grebler mit teicfjter üMje. 2)amit mar jebod) bie @aa^e nodj

nid)t ganj abgetan, mtb l)ätte beinahe uod) übte folgen für unfere Ortfd)aften

gehabt. £)er 23orfatt moajte, tote gewöljnlid), burd) bag @erüd)t fel)r übertrieben

worben fein. Sie erfa^roefenen Geworben orbueten atgbalb eine Unterfud)ung an;

aber nur nad) borfid)tigeu (Srfunbigungen magte ber betreffenbe ®reigfommiffär auf

bem ©djaublafce ber bermeintlid)en Rebellion ju crfdjeinen, unb nur auf bie be*

ruljigeubften $erfid)erungen ber ©emeinbeborftänbe unterbtieb bie angebrofyte mili*

tärifdje Einquartierung ober uod) <Sd)limmereg. SSei bem gegen £)icbftal)t unb

Sftaub eingeleiteten geridjtlidjen Berfaljren würben einige jener 9ttiffetf)äter (nidjt

befonberg r)art) beftraft. £)abei fanb bag pflichtgemäße Behalten unfereg Ort«*

borftanbeg unb ber ©arbe botte Sfaerlennung. 5n einer treigämtlidjen 3ttf«^ri ft

bom 11. 3uli 1848 an bie ©emeinbe unb Sftationalgarbe bon SD^afferSborf wirb

gefagt : ba$ eine mititärifdie ^efe^ung ber ©egenb unb S3erlünbigung beg (Stanb*

redjtg wegen (Störung ber Orbnung nur im Vertrauen auf ben belannten unbfo
eben berührten gefeilteren @inn bei ber großen 2D?et)rr)eit ber 33ewot)ner unter*

bleiben fönne ; bie ^ationatgarbe aber mirb ermuntert, in allen gälten mit gtei=

d)em ^$flidjtgefüf)t ju Rubeln, unb bie $Bef)örben nebft bem gorftberfonate in jeber

Seife ju unterftüfcen. Slm Sdjtuffe fjetßt eg: „Sftit Vergnügen erfennt übrigeng

bag ßreigamt bag bei biefem SInlaß beröärjrte männtidjc Söendjmen beg ^HtdEjteuö

©cfyäfer, unb bm bon ifjm an ben £ag gelegten regen ©inn für ©efefc, M)t
Orbnung."

3nbeffen mar bk 9Me ber ^ationalgarbe feljr Mb auggefbielt, unb eg war
gut, ba$ bie Bewaffnung nod) nid)t weiter borgefdjritten war; eg wäre nur fcfjabe

um bag barauf berwenbete ©elb gewefen, aud) würbe es ben Seemännern fcfjroer

geworben fein, bie bom fauer erworbeneu Slrbeitglofme angefdjafften ©ewetjre f)in*

jugeben. Sie bie <Satf)e ftanb tonnte man ber (Sntwaffnunggcommiffion (23. <Sebt.

1850) teilten (Sinnes bie fctjnjarjaitgeftrtctjenen £>ol^rügel borweifen : „£)ag finb

nnfere ©eweljre; net)mt fie l)in, wenn fie eud) gefallen!" — £)ie Wirtlidjen ©c*
wefjre, — §augwaffen öon früher — waren allzumal berfdjwunben. Sagte eg

nad)t)er ein 33urfd»e, mit einem folgen ein £>üf)net, ober ein ®aniud)en ju erfa^ie-

ßen, weldjeg im freien nicfjt ju erf)afd)en war, fo tief er freilid) ©efaljr, fein

©ewefyr benuocrj pubertieren; beun wenn ein ©engbarm ben^frtatl tjörte, fo tarn

unb er unb na^m eg augenblidtid) weg.

SGBie baö freie SSereingwefen blüfytt unb oergutg.

Ein anbereg, fet)r wid)tigeg 9?ed)t beg freien «Staatglebeng, we(d)eg in biefer

3eit bei ung jum (Srftcnmale in Stugübung gebracht würbe, war bag 93 e r e i n g r e d) t.

,
3m alten Oefterreicr), wo bag divide et impera, unb rtict)t bag viribus

unitis an ber £agegorbnung war, fonntc (abgefe^en bon abgelebten fünften unb

frommen 53rubcrfc§aften) bon einem föecfjt ber freien Bereinigung ju gewiffen

3wecfcn feine ^ebe fein; niemanb aud) bacfjte nur im entfernteren an einen 33er-

ein, ber nur bag SDftnbefte mit ^otitif gemein ^aben !onntc. ftaum für gewerb^

lid)e, tanbrDtrtt)frf)aftücr)c unb anbere ber ^oliti! ganj fern liegenbc 31uc3clcgcn^ei

ten wagte man fdjüdjteru unter t)öcr;fter iöeoormuubung 33erbinbungen anjuregen,

weldjen ber freie ©oben unb bie freie l'uft, bamit aber bie £aubtbcbingungeu beg

©ebei^eng abgingen.

£)ie rafa^e Slufeinanberfolge widjtigcr Gegebenheiten, bei beneu aud) bag 93olf

tljätig war, gab ber £f)eilnaf)inc an ben öffentlichen Slngetegcnljetten auf einmal

einen mäd)tigeu (Schwung. ®amit würbe aud) bag iöcbürftüß gegenfeitiger Bcr=

ftäubigung, ber ^itt^eilung unb beg 2tugtanfd)eg ber ÜWcinungcn ftärfer. 2111er

Orten würben Älubbg unb Vereine gcbilbct, in wetdjen ©leidjgcfinute regelmäßig

jufammenfamen, politifc^c 3eitfd)riftcn lafen unb bie £citfragcn eifrig biötutirten.
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2Bte man überhaupt afle föedjte, um meiere man freie (Staatebürger borfjer be*

neibet Ijatte, mit einer gemiffen $aft fidt) aneignete, fo fäumte man and) nidjt,

ba« föedjt jur 23itbung oon politifdjen Vereinen at«batb faftifdt) in 53efife ju nehmen.
©er S^attouafttät^^ab er trug baju M, ba« 23crein«leben bei ben ©eutfd)*

böfjmen fdjnett ju förbern, inbem er iljnen fefte« Bufammentjaiten vätfjttc^ machte.

ÜDie öon ben ßjedjen am meiften angegriffenen £5eutfd)eu in <ßrag bitbeten fetjon

im 9Jcär* ben f onftitutioneden herein jur Slufrec^t^attung beut»
fcf)er SftationaUtät in Sööfimen (Obmann STebeö !o). ©en (Sjecfccn

mar biefer 23erein tin 2)orn im Singe; am 29. Slprtf mürbe bie 23erfammlung
öon iljnen gefprengt, inbem ber allezeit berette ^Jöbet ber §auptftabt in ben

<3i^ima,«faal bruug, unb bnrd) oerabrebete« ©freien, pfeifen unb £>i\d)in feinen

©eutfdjen jn SBorte fommen ließ. *) 9?ur bie größte üUiäjjigung biefer oerfyinberte

tf>atfädr)ficJ)e Angriffe; SJiele pc^teten fid) burd) bie $enfter, barunter $reuj*
berg unb Änrauba. üDcan ließ fidt> jebod) rjteburcr) nityt einflüstern, unb

fammette fid) batb mieber ju energifebem ©tanbtjatten.

3n Heisenberg muvbe am l.ÜRat burd) $art£er$ig bieSöiftmng eine« 25er«

eine« jur 2tufred)f)attung beutfdjer Nationalität in 33öt)men unb 2BaI)runa, fonfti*

tuttonefler 9?ec^te angeregt, ber fidt) am 4. ÜJiai unter $er$ig« 23orfifc a(« Ion*
ftitutionetter 23 er ein organifirte.

2
)

Sftidjt nur in alten größeren ©täbten £)eutfd)böf)men«, fonbern audj in ben

meiften Heineren unb bieten ^Dörfern entftanben nun, au« gleichem Slntaffe unb ju

gleiten 3mecfen Vereine, roetdie untereinanber in 23erbinbnng traten, unb oon ben

3)eutfdjen über ber ©rän^e in iljren ©eftrebungen oietfad) aufgemuntert unb unter*

ftüfct mürben. £)ie 2lnf)ängiid)feit an bie beutfdrjen <Stammc«brüber befunbete fid)

aüenttjatben in größter ©tärfe ; am 4. äftat ging fogar au« bem (Sgertanbe eine

Deputation nad) Sßien mit ber 23itte um Trennung oon Söhnen, für meldje«

8anb man bort reine @ömpatf)ien Ijabe ; aud) an anberen Orten rief bie Unbntb*

famleit ber £jed)en ben ®ebanfen an eine potittfdje ©Reibung ber beiben Nationa*

litäten Ijerüor.

23om 28. bi« 31. Sluguft mürbe in £epü£ ein Kongreß ber beutfdjen 23er*

eine unb ©emeinben in 33öf)men abgehalten. (§« fanben fid) bort gegen 100 2lb*

georbnete gufammen, au« Heisenberg Dr. gif S er, «Sdjirmer, £renfter
unb 3)1 ötter. 3

j — ©er 9^eicr)enberger fonft. herein mürbe auf biefer 23erfamm*

1) SSctgt. (Springer, @efd£)tcl)te Defterreidje II. @. 269.

2) Obmann Subwig (Slrtidj, fbäter Med. Dr. gtfdjer; ©ubftitutÄart #ergig; @d^rift=

fiterer Slnfdjiringer, fbäter ®uft. ©ebtrmer; ber ^usfdjufj bon 20 2)titgliebern toar in

4 ©eltionen gett>eift. 1. ©ifcung ben 6. Sftai
;

3tue<f öe8 S5eretnS

:

a) 2tHe gemeinfamen Sntereffen ber 2>eutfd)en im Stflgemeinen ju befbrecfyen unb burdj

Siefuffton gur SQ5a^rr)eit gu bringen.

b) 35urd) Briefliche unb gebrudte 27Jittr)eituugen ein 93anb smifd^en ben in ©öfjtnen leben;

ben jbeutfdjen gn fc^affen.

c) 2tüe« ju beraten unb gur ?lu6füb,rung gu bringen, ma« gur (Errichtung be« gemein:

famen 3wecfe« bettragen lann.

(Sin anberer, me^r auf eigene boItttfcb> 2(u«bilbung ber 9Kitglteber burdj ©tubien bolitts

fo^er, gefcr)icr)tUct)er unb bl)itofobljifcf)cr SBerfe, unb bureb; aufmertfame« Verfolgen ber 2age6-

breffe, Mtö auf Söirfung nac| Stugen beregneter poltttfcrjcr herein bon etma 300 «Witgtiebem

fjielt fett Stnfang SJcat feine ißerfammtungen im gotbenen ?ömen, mo 29 3citfcr)riftcn auflagen.

3) «Dräftbent be« JJongreffe«: (Strafe aus 9htmburg; Sßicebräftbent Dr. Xebesfo aus 'präg;

©efretäre: «Strabal, SDtttrict), §ttte unb Uffo ^»orn.

Verätzungen

:

1. Äonfrttutrung uufereö Satertanbeä Sö^men mit befimögftdjfta: Sa^rnng ber beutfegen 3n=

tereffen.

2. 3tnf metcb;e SBeife fott ber Stnfcgtuß an £)eutfcf)tanb in boütifc§er unb
3. Stuf metebe SBeife in tnbufirteöer £tttftcf)t gefct)er)en?

Unter ben S3efdt)tüffcn ftnb bemerfensroertlj

:

1. Sie ©eutftf)bbb,men lehnen unbebingt jebe SSerfcgmetgnng mit ben (£gecb>n in ber ^ro=

bingialbertretung unb SSerwattung ab.
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luug für ein Mijv jum (Eeritralbereitt erflärt; für bie näcbftc Skrfammlung nad)

3 Monaten (5g er beftimmt. — tiefer jtoeite Kongreß ber beutfdjen Vereine trat

betin and) am 20. üftoü. bafelbft $ufammen; bie injtüifcfien eingetretenen Grreigniffe

mirften aber fdjon bämpfcnb auf benfetben ein.

2lud) an biefer 2leußerung beS i»oltttfdjen ßebeus Ijat n nfer. SWafferdborf fid)

eifrig beteiliget. 3mei jünger ber neuen Slera tüaubetten eines 2lbenb8 ben £)orf;

weg entlang, bie ©efprädjSftoffe ber ®efetffd)aft, bie fie fo eben berlaffcu, eifrig

metter fpinnenb. 3n ber (Srfenntniß öon bem ^ufcen gegenfeitigen SßeimnigSau«-

taufdjeg, unb im orange nad) 3J?tttt)ettung bti fo t)odt)n)icf)ttgext (Sreigniffen, luie

fie in biefer erregten $eit fdmett auf einanber folgten, fprad) ber (Sine jum Sin*

bem: „Saß un8 einen Sßerein grünben, ber uns, fo tote bleute, mit ©feidjgeftnnten

regelmäßig alle Socken einmal 3ufammenfüf)rt!" — ®efagt, getban; ein in biefem

(Sinne erlaffener Stufruf fanb bie lebhafte ^öeiftimmung aller ©efinnungögenoffen,

unb fo fam Slnfang Sunt ber SWafferSborfer politifdje Scfcocrctn gu

®ianbe, iretdrjer bie freiftnnigen unb bitbungSeifrigen Männer beö XfyaleS jebett

SJönnerftag Stbenbö beim y^tdjter Slnton @cr)äfer jur SSerfammtung braute, bie ob,uc

bie größte ^inberniffen feiten ein TOgtieb nerfäumte. @« mar ein Klubb eifrig*-

fter $)emofraten, meiere gern baS 3r)vige $ur SBettoerbefferung beigetragen fyätten,

unb gut märe e«, wenn bie 33etoegung$partei ftetö nur au§ fo aufrichtigen unb

gutartigen Elementen beftanben Ijätte. — 2ÖaS aud) bie üDfttgtieber jenes 33er^

eines felbft in reiferen 3af)ren bon ib,rem bamatigen treiben unb Sträumen ju be*

lächeln finben, deiner mürbe fo leid)t bie Erinnerung an jene $eit fdjtuärmerifdjer

33egeifterung für greiljett unb 3Renfc^entt)orj( miffen molten.

3ftit bem @tatuten-(Sntmurf umrbe ber in ^rag ftubirenbe, eben in feinem

£eimat$orte 2ftaffer8borf anmefenbe angeljenbe 3urtft ©erwarb f) o p f
*) betraut,

meldjer aueb, oiet baju beitrug, ©elft unb Sebett in biefem ©orfftubb 51t erfjötjen,

unb geferjäftömä^tge Orbnung hinein ju bringen.

2lm 16. Oftober fam eine fdjriftlidje Slufforberung öom Sfaidjenberger (Sen*

tratberein an unferen 23erein, mit üjm in SSerbinbung unb Korefponbenj ju treten,

morauf man bereittotfltg einging, -unb bie 4 23ertrauenSmänner 21. @c§äf.er, 21.

Hppett, 21. Säger unb
(J.

Äogert ermäfjtte, baß fie einer um ben anbern

ben «Sifcungen beö (SentratoeretneS beimoljnen, unb ifjren Kommittenten barüber

29ertd)t erftatten fotlten.

Önbeffen ^atte ber herein audj feine ©egner, meiere fein «Streben »erfannten,

ober an» oerftfjiebenen ©rünben 51t üevbäcrjttgen fugten. <Soldj eine 33erbäcr)tigiing

2. ©ie öerlangen für bie am 9teidj«tage oertreteneit ^roüinjen bie Sluffjebung ber $roöin=

$iafgränjen, ^Sroö. ©ubernium unb $roö. Sanbtoge.

3 @tne mbglid)ft freie, auf ©elbftüerroaltung gegrltnbete ©emeinbcoerfaffuug mit ©emeinbe:

ratzen au« bireften SBafjfen.

4. (Sintljertung ber auf bem SRetdjetacje öertretenen ^roöinjen in $Retd)«freife auf ©tuublage
ber <Bprac|gränjeu, mit bem aJiimftertum unmittelbar unterfleljenben .Rrct«ljaubtleuten, an

beren ©eiten öon ben ©emeinben gewägte jtrei«rät;t)e fielen.

•Mußerbem BoÄeimgung mit 2>eutfcr)tanb fammt ben £anfeftdbten, angemeffeneu ©c^üöjoU,

33efcittgung ber gnifoöüe ; baju eine Utbergangeüertobe öon 12— 18 «Wonaten.

3)te (Smtljeiluitg in 5Reia^6freife mar feb^ou üorljer in SBien jur ©örad^e gefomme«, luetl

man in bem öon etner Seite angeftrebten ^öberatiöftaate ba« SSorb^errf^en bee f (aötfcfieu (SU-

mentee, unb nainenttich, in ben brei "jJroötnjeu 53b^men, aKäb^ren unb 3ttirieii bie 2)?ojort-

ftrung ber 2)eutfd)en, enblic^ aber «eil man einen ewigen unfrud^tbaren Äampf jiuifdfjen bem

3?eicb,eparlamcnte unb ben $roöMätaUanbtagen fürchtete,

l) 2)iefen Sacferen ereilte ein früher Xob im Sommer 1857, als er bereit« in Mbad) ale Ü3e-

amter angefteüt gercefen. — Unter ben Scannern im öorgcrücften 2(üer, lueldjc für bie 3bcen

ber neuen ^eit ein befonbere« SBerftänbmß bemiefen, ift ber SBater be« Vorigen, ber 'ÜMtv

3gnaj $opf, l
Jir. 135, befonbere ju nennen. aBeunbei politischen mtb fojialen (Srörteruiu

gen jüngere Wänner ibm bie @brc befferer (ätnficfjt jugefieben »DoOteu, pflegte er abmebrenb

fein cfjrnuirbigc« mit ©tlbcrf)aar bebeefte« §aupt ju fcfjütteln: „
sJ?ciit, nein ! in fotdjen ©ar^en

öcrftef)t tb,r mehr al« rcir ?((ten; jefet ift eine ^eit, 100 wir «Iten öon ber 3ugeub lernen

muffen."



— 150 —

mar and) ins Böfymifdjaidjer Oberamt getragen morben, mas bem fötaler Sdjä^

fer oen Letten beS Oberamtmanns 2Jcanfd)inger eine föüge eintrug, meldje

inbeffen in fo mürbiger Seife jurücfgemiefen mürbe, mie es bem (Stjaraftet ber

3ett unb ber ^erfou angemeffen mar. l

)

2lbfd)mcifenb öon ber ^ßoltttf richtete man bie Slufmerffamfeit juweUen auefy

auf näfjer fiegenb* 2lngefegenf)eiteu, befonberS auf begebene Uibetftänbe im Sdiul*

mefen, auf meines fdjon bamats ber Raummangel im 9JiafferSborfer Sd)utfmufe

fel)r nadjtfjeUig einmiete; auf bie für ben armen Slrbeiterftanb fo nad)tf}eiligen

Sinfetlotterien, metdje fret(idt) burd) Slufljebuug ber 3af)lentotterie überhaupt

am grünbfidjften ju befettigen mären. — ©erniß tonnte bei längerem 33eftcljen ber

33erbiubung and) in btejer Ridjtung (SrfbrießlidjeS bemirft merben.

£)ie Belagerung SienS bnrdj Sinbifdjgräfc feilte natürlich, mie allenthalben,

fo aud) f)ier bie ©emittier in bie größte Aufregung. sJiun glaubte man i>k &t\t

gefommen, mo bie fonfiitutionellen Vereine ifyre Rüfclidtfett bemäfyren follten, in«

bem fie fid) einmütig für baS bebrängte Sien öermenbeten. 9lm 2. 9coüember

richtete ber SftafferSborfer herein eine einbringtiebe 3ufd)rift an ben Retdjenberlfer

Gentralberein, in biefer Richtung geeignete (Stritte borjubereiten, namentlich bei

alten mit tljm" in SSerbinbung ftefjenben potitiferjen Vereinen bie gebaute 2ßani-

feftation gu oerantaffen. 3n gleichem Sinne mirfte Uff o §om, ber auf einer

Runbreife burrf) bie beutfdjen Vereine, überaß aueifernb, aud) f|ier in einer Sifcung

beö ßentratöereinS feurige Sorte fbrad), als eben unfere Slbgeorbneten anmefenb

maren, um ifyre Stbreffe ju überreifen.

£)a ai\ä) unter bem 23olfe in ber Stabt bie Aufregung feljr groß mar, fo

erließ ber (Sentralberein am 3. 9iob. ein befdjmicbtig'enbeS $la!at, meines aud)

bem äftaffersborfer Vereine als Slntmort auf feine Slbreffe gugefenbet mürbe, Reben

bringenber attafjnung jur Rulje mar barin bie-3ufid)enmg ber geeigneten Stritte

für bie gute Sadje ausgebrochen. 2lud) mar bom (Eentratberein mirfüdj fdjon

am 29. Oftober im tarnen fämmtlidier Vereine eine mit 3880 Unterfd)rifteu ber*

fer)ene Stbreffe um (Schonung für Sien an ben^aifer abgegangen, meldjer am 14.

Rob. eine anbere um ^urücfbertegung beS Reichstages bou Äremfter nad) Sien folgte.

£>tr %aU SienS erfolgte am 1. Robember. £)ie beutfdjen Vereine in 23o>
men maren nid)t im ©taube gemefeu, baS büftere $erljängniß, meines nun über

bie Stabt hereinbrach, abjumenben ober audj nur ju mifbern, fie eilten -nun, ben

(Sinjelnen, meldje in ben unfeligen Sirren öerunglüdt maren, betgiiftet)en.

9lm 14. Rob. erging öom fonft. herein in $rag einen Stufruf jur Sammlung
öon Beiträgen jur Unterftü^ung ber bei ber Belagerung berunglücften Siener.

3m äftaffersborfer Vereine gefdjalj am 30. Rob. auf 2lntrag beS Obmanns 5t bö c U
eine Sammlung für biefen 3med, moju aud) bie ärmften SDiitglieber ttjr Sdjerflein

beifteuerten.
2
) Ratürlid) gefdjaljen aud) in Reid)enberg unb anberen beutfdjen Orten

Sammlungen für biefen Bmecf.

£)te Oftrobjrung ber Serfaffung öom 4. ajjärj 1849 mirfte ntd)t eben befrte*

bigenb; boa) mar bamit öorläufig bem ungemiffen 3"fto«öe ein Snbe gemacht. —
3ltS aber baS fcroniforifdie 3SereinSgefe^ oom 15. 9J?ärj 1849 befannt mürbe, toth

cbes baS freie 53ereinsmefen fa^ier unmöglich madjte, fa^ man ein, ^ bie tefcte

1) ®er 9lcid)enbergev Söotfjeiiberic^lSdS, «H*. 37, entölt auf @. 446 eine öffentliche jReö)tferti--

gung beö 9Woffer8borfer Jefeterein« gegen bedei SSerbädjtignngen, nebft bev Angabe feiner

Senbenj unb aBirffamfeit.

2) ®iefe ©ofnmlung ergab 16 fl, 30 fr. (£. 3Ä., 2:ag« barauf fammelten ©fl^öfer unb 3ä=
ger in ber ©etneinbc SftafferSborf (. 9t. 10 fl. 14 fr. ; enblidj rourben öon ben grauen fti o--

rentina ©c^äfer nnb 2tguee Säger unter ben grauen in SDioffer§borf unb <ßrofd>tt>ifc

noc^ 11 fi. 57 fr. gefammett, meiere SÖeträge sufanraten 38 ff. 41 fr., am 8. 3)ej. öon ?l.

©dfjäfcr unb ©. §oüf an ben- Sentraloerein gur (Sinfenbung an ben Sßiener ©etneinberatt)

übergeben, unb in 9er. 37 bc§ 3Bod)enberiö)ts quittirt »orben firtb.
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-Stunbe biefev allen 2Q?ttQttebern fo werben 33erbinbung ljerannat)te. ftein ZtyiU
neunter, war geneigt, feine für ben gteid)gefinntcn treueren ftreunbesfreis be=

ftimmten aufrichtigen Sorte öon ber ^olijei beurtfjeiteu ju taffen; bamm würbe

biefer herein in ber <2d)tußfi|ung am 29. 9ftärs 1849 unter 21bfd)iebSborträgen

bon #übncr, Säger unb Stpbett in feierlicher Seife aufgelöst. £ie gemein*

fdiaftlid) angefefjafften 3eitfd)riften unb 53ücrjer (barnnter baS potitifdie 2l.39.GL,

Saf^mannS unb 3fd)offe'S 23 otfsfTriften) würben unter ben SCRitgtiebcrn

berfteigert, baS 23ereinSöermögen öon 20 fl (L 9tt. als erfteS ©runbfapital für

21nfd)affung einer geuerfpri|e für bie ©emeinbe SftafferSborf l. $ft. mujbringenb an=

gelegt. *) — Sie biefer, würben burd) baS neue ®efe| aud) alte äljntid)en Vereine

$erfe|t, unb baS freie $ereiuswefen entfd)tummerte öottfommen.

SBie Die SReaftion auftrat.

3nbem baS Stab ber 3 e^ nun einmal einen rücfläufigen Sdjmung erhalten

tjatte, wußte biefteaftion in irjrem ^tfer faft nod) weniger, als borljer bie 9faöo*

(ution Sflaß unb ßiel ju galten. SD^an festen auf gewiffer Seite ber Slufflä^
rung ein groß £l)eit Sdjulb öon beut Unheil beijumeffen, welche« bie überftür*

$enbe Solution angerichtet, benu eS ertjob fiel) nun eine 3agb auf freifinnige

Schriften, welche baS ^ebotutionSjaljr bem 23otfe in bie $änbe gefpiett r)attc.

ßknSbarmeu unb ginanjwac^e gelten 9?ad)fuclmngen in ben «Sammlungen metjrer

33üd)erfreunbe in ÜRaffcrSborf, ©örfel, (|wnid)en, (Sf)riftopljSgrunb,) wo man be*

l'onberS auf ©Triften freireligiöfen 3nl)attS fa^nbete, welche in biefen • Drtfdjaftcn

gern gelefen würben. guweiten aber femnten biefe (Sicherheitsorgane baöon nidjt

biet meljr, als ber 33tinbe öon ber ftarbe. «Sie griffen aufs ®eratljewof)t in bie

Sd)ränfe, unb fonfiSjirten bie 33üd)er, bie ifjnen nad) bem 2leußeren befonberS in

bie 2Iugen ftaajen, unb baS waren oor^üglid) jene mit rotfjem (Sinbanb, benn rotf)

war befannttid) bie oerbotene $arbe. @ben fo mußten bie beulten garbeu unb
bie 39itbniffe öon SßotfSmännern öor ifjnen öerfteett werben. y

JJacf) bieten «Sefaturen

mußte man freilief) bie weggenommenen ©üdjer nolens volens ben (Sigentljümern

^utüdftellen ; es traf fid) aud), baß biefelben nadjljer wieber weggenommen, unb,

nad)bem bie Sad)e um eine Snftanj weiter gefetyteppt worben, jum äwettenmale ju^

rücfgegeben würben.

din 23üd)erfreunb tu iDörfet warb in biefer 21rt befonberS felirt. 51m 5.

Sept. 1851 lauten 2 ©enSbarmen ju if)tn ins £>auS, burcfjfucfjten feine Samm*
hing, unb nahmen ifmt föau'S neue Stunben ber 2Inbad)t weg. (Sr würbe
tjterauf jugleta) mit einem ÜKanue aus |)anid)en Wegen lonftSjirten Supern auf

ber ©ejirfsljauptmannfdjaft jtt Sfteidjenberg einoernommen; am 6. 2lpril 1852 lonntc

er nad) Stattfyattereüßntfdjeibung feine 33üd)er jurüctneljmen. 21m 22. T)ejemb.

b. 3. nafjm ftc ein anberer ©enSbarm, trot^ 33orjeigung jener (Srlebigung wieber

weg. £>abei fat) er einen Säbel fangen, ber il)m audj lonfisfabel crfct)etrten mochte

;

nad) einigen fragen über Urfprung unb 3mec! beSfelben ließ er il)n jcbocrj für

bießmal unangetaftet. Uiber bie iöütfier würbe nun bis an bie oberfte ^otijeibeljörbe

beridjtct, unb als fie aud) bort nidjt ftaatSgefä^rlic^ befunben worben, erhielt fic

ber ^efil?er am 23. 9Jiärj 1858 ins §auS prücfgeftettt. ©eibc örlebigungen ^at

l) ©in 3n)cig bc§ aufgclöficu SBcvctneö grünte nod) eine 3C^ lang in 9?cutoolb, »uo eine Slnja^l

„greunbc" int $m\? 9?r. 45» Jtim 3 lüCffe bcö SSorlcfctt«, nnb gemütljticfjer, oft fetjr ^ei=

terer Unterhaltung regelmäßige, obcnblict)e ,Bufaininenlünfte Ijiclt. ©iefee banerte fo lange,

bie nad) 5yefcitigung ber tobtgcborneit SJcrfaffnng bie treffe fo »weit getaebelt luar, baf? bie

3ettung«lcttüre faum ein 3ntercffe norf) erregte. 3)ic 5üefpred)img ber troftlofen bffentlirfjen

.^nflänbe tonnte mir Wiebcrgefdjfagcnfjeit Ijcrborbringcn, alfo mar bem SSolfc bie 2"l)ei(itn()im-

baran grimblid) üerlcibet, unb bem befdjränften Itntertljancnücrftanbe Wieb« fein befdieibciicc«,

eng begränjtee 5Velb angcioicfcn.— Unfere „grennbe" tnieben nun bae ßelb ber ^olitil, mit»

würben fpäter oom ©rijidfale nad) Oft nnb nad) SSkft jerftrent, ©inline fogar bie über bas

ffieltmeer; aber bie fcetjen finben fief; nod) gnfammen.
11 *
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berfetbc gut aitfbcmat)ijt, tun jte crforbcrlidjen ftatls als Sdjufc gegen eine britte

Äonfisfation gebrauchen ju föitneu.

2t(fo fud)te man baS abirrenbc ißolt auf bcn oorgejeid)neten Scg ju leiten;

rjätte man eS nur überzeugen fönueu, ba$ biefeö aud) ber rechte fei! — Surben
burd) 3J?a§rege(n foldjer unb äf)ntid)cr 2lrt im ©eifte beS SBolfeS Weiterungen,

Sefferungcu erhielt? (Srftere wotjt; bom $meiten oft baS ®cgentb,eil. — Die fetbft-

ftänbigen (^arafterc, meiere in allein 9ßcd)fct ber 23ert)ättniffe aushalten, finb

leiber nidjt bic rjäufigften. 353er nun burd) bie 23err}äitniffe gelungen war, öfter«

gegen feine Uiberjeugung 511 reben unb ju rjanbetu, founte burd) fotdje 2lngemöf)=

uung leidjt bie SBafjdjaftigfcit feines CSrjaralterö einbüßen, unb aus einem mob>
motlenbcn, aufrichtigen, getreuen Stteufdjen ein falfdjer £)eud)ter merben. <So I)at'

mancher rpffnungSüolte 3üngling ben ©tauben an baS ©ttte in ber OJtenfdriljcit

oertoren, unb tft ber beffimiftifdjen Sctbftfncrjt anheimfallen, Die 33eiföiele liegen

nal)e, mau barf fie nidjt allein' in ben beeren ©efeftfdjaftsfreifen fudjeu.

2öaS traten, unb maS backten aber bei biefen Ümftänben bie §ortfd)ritts>

freunbe? Sitte t>err)ielten fid) jumartenb. Die (^tremen unb Uiberfpannten lauerten

auf neue tootution, meldte nadj itjrer Meinung in furjer 3eit *>& ober bort

roieber ausbrechen muffe. Die gemäßigten 2lnl)änger zeitgemäßer Reformen aber,

mctd)e bie tooiutiön felber als ein unijeiloolteS (Ireigniß freuten unb fürchteten,

biefe bauten anberS. @ie fjietten bei gegebeneu S3crf)ältniffen ein burd) hk Notl)-

menbigfeit gebotenes, batbigeS Umteufen in eine anbere SÖaljn für unausbleiblich,

inbem toie in ben ©eroerben unb in ber 3nbuftrie, fo and) im ©taatsmefen baS

ftarre $eftf)atteu am SSeraltcteu oerberblid) ift, unb nur bie @infül)rung ber be-

mäljrteften (Sinridjtungeu ber fortfdtreitenben &tit ©ebenen bringen fann.

SBic man in SReidjenberg et» beutfdjeS SBerbriiberuugSfefl feierte.

Damit nidjt bie trofttofe 9teaftiouSzeit ben <Sd)tuß biefeS Kapitels 00m benf=

mürbigen föeboluttonSjafjre -bitbe, möge §ier eine fur^e 9?ad)rid)t über baS am 17.

Sept. 1848 in föeidjenberg gefeierte beutfdje 23erbrüberungSfeft ftetjen,

meines jugtetcrj als ©eifpiet bienen fann, roie rafd) man fiel) and) in 33öl)men

t)ineinfanb, bie oon ftranffurt aus prottamirten ©runbred)te beS beutfcfyen SBolfeS

auszuüben. l

)

5DaS ©efüf)t ber 3ufammeu 9 e^ öri 9^eit aßcv öeutfdicn «Stämme Ijatte lange

$eit fd)on bie £erjen ber heften beS 25otfeS erfüllet, unb ber Drang nad) grö*

|erer (Sinigung ber Nation founte in biefer £tit frei unb nnget)inbcrt fid) funb

geben. Da rourben in oerfdjiebenen ©täbten an ben SanbcSgränjen 23erbrüberungS>

feftc ber 2lngef)örigen oerfdjiebcner bcutfdjer (Staaten gefeiert, mo man oon rutben

unb brüben sitfammenfam, mit fjerstidjem Sort unb brübcrlidjem fwnbebrucf zum
treuen 3ufammenl)atten fid) angueifern, unb an ber $reube, einem großen $ut*

turbotfe anzugehören, nad) ^eqenStuft fid) 31t erlaben.

(Sin foldjeS 25erbrüberungSfeft mar burd) ben bcutfdjcn tfentraiöcrcin für bm
17. @ept. in 9?eid)enberg beftimmt morben. Die ©tammgenoffeu aus ber fäd)fi=

fd)en unb preujsifdjen Saufi^ fanben fieb, befonberS satjtretcr) ein, unb bie 23olfS-

jab,t, bie an bem ^efte Streit nab,m, mürbe auf 15—20,000 gefd^t. Die @tabt

mar mit $räu$eu unb oieteu "gunbert beutfd)en, öfterreicb.ifdjen, preu§ifd)en, ffid^fi-

fd)en unb böljmifdjen galten fefttieb, auSgefcl)müclt. 9tad) bem (Smpfange ber

©äfte burd) ben Obmann beS (SentratoereinS, Dr. gtfcfjer, mar ^3romenabe im

Sd)toßgarten ; ta gingen oiel maefere bcutfcf)e Scanner, mit trifoloren Sänbern

1) §. 29 bei- @nntbicd)te bcö bcutfdjen SB olle« : „Sic 2)eutfd)eu ^abett iaS 9?ec^t,

fid) fvtebtid) mtb ol)ttc Söaffen ju öerfammeln ; eine befonbere (Srtaubntfe boju bebarf e« nid)t.

SoÜSöerfonimhntgen unter freiem .§immel lönuett bei brittgenber @efot>v für bic öffenttttbe

Crbnung unb @id)erf)cit üerboten tterben."
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gefdjinücfr, im Sluelaufd) uaterlänbifäer ©cfinnungeu %xm in Arm ! 2ll8bann ging

ber geftjug mit fliegenben galjnen oon ber Slltftabt unter Slbftngnng oon 2lrnbt'8

^aterlaubslicbe burct) bie ©äffen ber ©tobt uad) bem ©d)iefjljaufe, mo ber geft*

ptafc mit ber Tribüne eingerichtet mar. $icr mar benn and) bie eigentliche Wolter*
fammtung. T)ie (Eröffnung bc« ^efteS gefdjalj burd) bie Öiebertafetn ; bie ®tt*

gangSrebe Ijiett ber SBeremSfcfretär 9Jc ötter. hierauf f^vact) ber ^öürgermeifter

5uft aus %ittm, ein eljrmnrbiger, fitberrjaariger ©reiö, fet)r t)eqlid)e SBorte;.

fabann ber granffurter £)eüuttrtc £>eufet au« 3ittau, Gittert au« Hamburg,

Uffo £>orn, Dr. ^rcufcberg, J>öt)tfe(b an« 8öbou, alle unter großem

Söetfall, benn eö maren bie crften freien Sieben, bie f»ier öffentlidj gehalten mürben,

©obann nal)m unoorbereitet, Ijingeriffen oon ber Sß5eir)e beö ÜKomcnteS, ber

fdjlidjte ©iirger ^3 f u t) l au« Oteidjeuberg ba$ Sort, um feinen überftröinenben ©e*

fügten §uft ju machen.
1

) Bulefct fnrad) Dr. gifdjer.— ©er Slbenb oerfammelte

an 300 gefttl)ci(ner)mer 3» einem gemcinfdmfttidKn «Souper im ©afttjofe jum got*

benen Jörnen, mobei bie Ijeiterfte, traulidtfte ©efetligfeit t)errfd)te.

t)iefeß $eft, meldjcS bie mitben Strafen ber @eptemberfonue l)ervlict) be*

leuchteten, tjat bei Sitten, metdje feine 23ebentuug 5« oerftefjen unb mürbigen oer*

mochten, einen uuoerlöfrfjbaren (Sinbrucf gemacht.

f r i t m t i i %

\>on feiner (^rimbimg ki$ 311m beginne feiner (£etf;ifirnncj.

«011

Julius Sippext.

(^ortfc^ung).

5. Sie ©rünbung ber <§tabt 8eitmeri£.

«Bon tiefen beutfcben Stabten 33ol)men3 bie erfte mar Seitmerife. a
) $a$

3ab,r ityrer ©rünbung felbft ift nacb ben auf un« gefommenen urfuubeu nicfet mefjr

mit »oflfonnuciur ©icberljeit feftjuftellen. Sind? mag bie Unternehmung felbft ftd>

faum in bie <5cb,ranfen eiltet beftimmteu 3aluc3 faffeu laffen, bie 93eenbiguug beS

ffierfes! aber unb bie Aromni g beöfelbeu butcb, bie fcbriftlid) geroät)rleifteten grei*

Reiten unb gJricilegien ber Bürger bürfte nacb, aller SBa^rfc^einlicbfeit in ben 8ta*

fang ber Regierung ßönig SßenjeU I. ober ftt>u in bie 3eit feiner 39<itregeutftt)aft,

alfo um baö 3a^r 1228—1230 fallen.

9Uen je! l. mirb ucimlid) in ber 23eftcitigung$urfuube Sodann 3 oon 1325 a
)

al* ber er ft c in ber 9teit)e ber Wenige genannt, bereu Urfuubeu bem Könige 3 1? a n n
oorlageu. S)ie§ bemeift rool, ba§ .Röntg ^femofl ber «Stabt nod; feine Urfunbe

au8gefteflt Chatte, ba biefe ober minbeftenS bereu 2lnbenfcn biö jum 3at)re 1325
fcbroerliö) fcjjon »erloren gegangen roäre, obgleid) btefj nid)t auSfcbJiejjt, bafj fld)

aua) fcbon legerer mit ber ©tünbuug felbft befaßte. 5Dte§ glauben mir oielmefyr

au$ ber Xfcutfacfye fct> liefjeu ju fönnen, ba§ Äönig ^fempfl Ottofar I. im

Vereine mit feinem bereits jum Könige gefrßnteu «Sovile SBeujel I. im 3at;re

1228 befennt,
4

) er fyabc ber tfirdje jn ^eol fomol in bem Orte (villi) Seit*

merife al3 in ber 9Mt>e beöfelben mehrere Öüter eutjogen, für bie er nun

jener auf (Srmalmen be9 örjbifdjofö ©ifrib oon sJJUins unb ber ©ifc^ofe oon

1) $ufer fd)(id)te, aber ebelbenfetibe Wann ift oon ben Sevuiku uad)f)ev Ijart öerfotgt unb ge

maßregelt roorben.

t) ^alatttj
lööf)men II 1. «3. 8) Üeitnteri&er atobtardjiü llr, :i. - 4) (Svben 1228. 338,
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$rag ttttb Dlmüfc bas ©ut (5ra molin übergibt. 3)a tri feinet ber Urfunbcn,

bie aus jener 3ett auf uns gefommen finb, eine weitete Sßetfügung über biefe ent<

jogenen @ütet erwähnt wirb, fo febeint uns ber ©djtufj fjanj berechtigt, bajj bereit

CHnjietmng ebe» juttt 3t»ecfe bn gu errict)tenben ©tabt gcfctjeljcn fei, für welche

t)teburdb et« geeignetes Terrain erft arronbirt werben fotltc, ba ber Äönig nact) fo

otelen 23erfct)ettfungen bei feiner S3urg felbft nict)t einmal met)r eine genügeitbe, ju*

famment;angenbe £anbftrecfc befafj, um auf it)t eine ©tabt anzulegen. £afj an einen

gew6t)nlicben gegenfeiti gen Saufet) uiebt ju benfen fei, beweift ber ttmfranb,

baß bie (§ntfd)äbiguug beS ftloftcrs £epl erft auf auSbrücflict) erwähnte SSermittc-

lung unb gürfpradje ber genannten ^iretjenfürften erfolgte. Sie lange jene (Sin*

Siet)ung o o r ber (§ntfd)äbigurig gefc^e^eu war, fagt bie Urfunbe ntd)t 5 ba aber in

berfelben einer „©tabt" noeb feine (§rwdtmuug gefc^ie^t, fonbern nur noct) ber

,,villau Seitmerifc, fo bürften bis 1228 bureb, biefe (§in$iet)ung audj nur bk

Vorbereitungen jur Anlegung ber ©tabt getroffen werben fein, wätjtenb wir

it)re (Srbauung erft in bie uact;fotgenben 3at)rc fefcen Wimen.

3wei 3at)re fpäter ftarb «piempfl Ottofar I. (1230, 15. 5>ej.), »töne

bajj wir wüßten, ob er nod; bie SSollenbung feines flaues erlebte. ^ebenfalls

übernahm fein ©ot)u SÖenjel I. benfelben als ^eiliges a3etm<üct)tmfj unb gewifj ift,

bafi biefer $önig uuferer ©tabt bereit« bie erften grei^eiten urfunblid; jufteberte.

Söantt biefj ber %aU war, ift ntcr)t mit 8efrlmmtt)ett m behaupten ; boct) utuf ti

nte^t grabe erft nact; bem Sobe DttofarS gefd)et)eu fein, benn eS.ift. befatmt,

ba$ SBenjel I. feit feiner Krönung pm Könige (6. geber 1228) an ber 3tegfe^

rung Sfyeil ttat;nt unb bafj feit ber 3"t manche Urfunben oon beiben Könige«,

anbere aber nur von einem ober bem anbern auSgeftellt würben. *) $)iefe Urfunbe

felbft ift jwar längft »erlorett gegangen, if)r 3nt)alt ober fyat ftd) tu ber 23eftä-

tigung $önig 3ot)annS erhalten.
2
)

£ienad) erhielt bie fteine ©emeinbe bem wefentlicben uacb bie (Sremtiou
öou allen btSt)er in Summen beftet)euben ©erid;teu nnb folglict) and; twn allen

polittfctjen Slemtern, ba biefe oon ben ©eridjten nod; nidjt getrennt waren, fo

wie bie befonbere Sefugnif?, fid) in Slllem an bk Cftect)tSgebräuct)e, grett)etten unb

©ewof)nt)etten beS magbeburger©tabtrect)tes ju galten, mgletct) mit ber

Seftimmung, ba§ £eitmertfc t)tnfür ber 33 o r o r t alter b e u t f et) e n ©täbte 23öI;menS,

bie baS gieict)e 9tect)t gebrauct)en würben, fein follte, an beffeu 3tict)terfiut;l als eine

5 weite Snftanj fidt) alle bie übrigen in ftrittigen pUeit ju weuben Ratten. $Mt
ber <BtaH jugleict) entftanb atfo ber fräter fo bcrülnnt geworbene ©d}öb^euftut)I
»on Seitmerife. 211S 9lat)run gö quelle würbe ben bürgern ber ©act)e gemäp
ber Raubet unb ba§ ©e werbe angewiefen unb biefe beiben, wie boS im Mittel-

alter jettgemaf war, buret) 2luSfct)lufi berßoncurrenj geftd;ert. 3)er^ anbei
würbe baburet; an bie neue <Btabt gefettet, bafj 3eber, ber n>a§ immer für eine

SÖaare ju »erfaufen gefonnen war unb fte ju ©d)iff auf ber (SIbe oerfraebtete, bin

felbe nirgeubS jum 3Serfaufe ausbieten burfte, be»or er fie ntd)t in Seitmerife
abgelaben unb feilgeboten blatte. «5rft waS fo bit Bürger ntct)t fanften, um es

im 3wifcb/ enb/ anbet weiter ju befßrbem, würbe ein ©egenftanb beS freien «£anbels,

desgleichen burfte 0liemanb mit irgenb einer Söaare ^»anbel treiben, bk er ntd)t

auf bem leitmerifcer ©taeetplafee gelaben nt t)aben naebweifen fonnte. 2)ie JQanpt*

artifel biefeS £anbels waren ®al%, bai aus Steifen eip unb ©etreibe baS

aus SBßfmten ausgeführt würbe. Sie 2HUger oon Seitmerife aber würben

bieburd) bie auSfdjlief lict)en ^onbelSleute in biefett SHrtifelu, infofern ber

Raubet auf ber (Slbe betrieben würbe. üJJtan nannk biefeS 9iect)t bie „one ratio
et exoneratio navium," beutfeb „bie SJcieberlage" ober obgleict) nict)t tu

1) ^atacltj ißb^men II. 1. 91.

2) Stud) biefe mir bura) eine SBibimirung ber SHtflabt «Prag bon 1536. ttit. 6t. % 9fr. 3.



— 155 —
gieicb$eitigcn llrfuitbeu bete ,,©ta»clrecbt." 2>en tolabfl unb 2Jlarftyla& UU
bete ber alte Sftarft am J^afett, melcber (uacb ©tra nSft)) „Nakel" genannt würbe.

(3n bei- ©egenb, tt» jefct bas «Dlagajiu SRr. 381 fte^t.) Stt* ©innbilb biefeS «Rechtes

ber 9iieberlage galt feit je bei bentfebe iRolanb, beffen £emttni§ bie erften Bürger

.an« üjm «£»eimat mitgebracht tyaben muffen. ')

£aS ©ewerbe würbe bureb baS fog. 2Jleilenre<$i gefebübt, uacb welkem
tut Umfreife einer 3Reile mn bie ©tabt weber ein ©cbanfbauS befielen, ^toeb ein

aftäljer, ^letfcbbauer, 93äcfer, ©ewanbfebneiber, ©cbufler, ©ebnetber, ©cbmteb ober

fonfttger <£anbwerfcr [ein ©werte treiben bnrfte. Sei SSerlefeung biefer ^riütlegien

waren bie Bürger befugt, ftcb burd) Sefdjlaguabtne ber Söaare, Entfernung ber

$erfon ober auf anbere Söeife, wie i^nen gut bunten würbe, felbft 3Recbt $u

»erraffen.

£er gl e cf, auf welchem bie e r ft e 21 u f i e b l u u g biefer- ^Bürger ftattfanb,

ift unö freilieb auSbrücflicb in feiner Urfunbe genannt, cbenfo wenig bag ©ebiet,

baS bie erften Bürger im Einzelnen ober bie ©emeinbe im ungemeinen bureb

©cbenfung ober Äauf erwarben, boeb läjjt ftrb beibeS au8 fpäteren utfunblicben

2Tnbeutungen tbeilweife ermitteln.

ßum 51 n f i e b I u u g € r> I a fc e würbe beufelben jebenfalls ber norboftlicb oou

ber S3urg gelegene «£>ügel angemiefen, ber am linfeu Ufer be3 ^ofrattfcbacbe*

unb in einiger Entfernung oon ber Elbe fteil emporfielgt, uacb Sorben unb Often

in eine fleine, äu§erft fruebtbarc Ebene übergebt, tiefer ^»ügel war bamalä noeb

|um £t)eile mitffialb bebeett, jum $beile aber ma1}rfcfc)einlid? febon urbar gemaebt

unb nicr)t me^r ganj unbewohnt. 3rt fo fern bie bafelbft gelegenen ©üter niebt

rne^r unmittelbar fürftlidjeS Eigentum waren, jog fie, wie wir eben gefeben, ber

ftöntg wieber ein. $)te bafelbfl erbaute ©tobt, ber nacb ben Ergriffen ber 3eit

dauern unb Xborenicbt fehlen burften, na^m aber uii)t gleicb ben ganzen %t)til

be$ £ügel$ ein, ben bie jefcigen ©tabtmauern umfcbliefjen, fonbern nur jenen %t)til,

ber ber SBurg junätbft gegenüberlag, fo bap 1257 bie ©. $)carienfircbc an

ber ©teile beS jefcigeu ©eminarö 2
) noeb als in ber 2)orftabt gelegen unb in

einer Urfunbe öou 1329 a
) aueb bie $ircbe ju SUlcrf; eiligen nofy als oor

ber ©tabt ftef/enb erwähnt wirb.

SStelleicl)t würbe gleicf) bei ber ©rünbuug ber ©tabt ober niebt lauge barnacb an

ber 9corwejtfeite berfelben, wo ber Mangel einer natürlichen ©cbujjwebr eine fteirfere 93e*

feftigung notJ)wenbtg maebte, oom Könige felbft jenes burgartige (Sebaubc angelegt,

ba« fpäter bie 33urg in ber ©tabt ober bie 23urg fcblecbtweg t>iej}, nad/bem bie

altere in S3erfaU geratben war. 2)te erfte urfunblicbe Erwäbnuug Hefer 33mg in ber

©tabt, in welcbe nachmals aud) bie föniglicben Beamten überfiebelten, geliebt

inbefj erft 1359, in welcbem 3>a^re Äarl IV. biefe^urg „unfer .^jauc ju ^eit^

merife" nennt.*)

%\% jur ©tabt gehöriger ©runb ift nur ber ©treijeu erwei^licb, ber jwifcbeu

ben dauern berfelben unb ber Elbe lag. tiefer beftaub fytiU anö ©umtf, wabr^

febeiulieb in ber ©egenb ber 5D(ünbuug beS ^3of ratibbacbeß, tbeilä würbe er als

«iebweibe benufet.
5
) «ielfeicbt war ber ©tabtgrunb auf ber nörblicben ©eite

bebeutenber Tap aueb einzelne in ber Mty befinblicr)e ftJniglicbe Uutertbaucn mit

ibren 3infungen an bie ©tabt gewiefen würben, jcbeint aus einer Urfunbe oon 1329

bertorjugeben. e
)

gür ben fÄmmtlicf)cu ©eftfr oon ©rünbeu, 8(ecferu unb ©einbergen jablte. bie

1) Stransky resp. bei @ott>aft : II. 446. Damit foü aber nidjt behauptet fei», baß ber ^eute

nod) am nörbtidjen 5Ratr)r)au«fede wadb^enbe föolanb ber urfprünßüdje fei, obgleich er mit 9fu«=

natjme bee neueren @d)itbe« «Üer ift, al« fein ffnfegeft eil nnb minbef»en« fo alt, als biefüb*

lxd)t, gotbtftbe $äl}tc be* ?Rott)t)aufee. m
2) Xomet ißrag I. 603. 8) vettm. ©tabtavd). 9h\ 4. - 4) Veitin. «.««. «c. 8. — 6) ®o

ju fdjliefeen au« ber Urfunbe be8 (eit. @t.^. oon 1319. 9Jr. 2. — 6) l'eit Bt.-M. 'Jh. ».
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©emeinbe (mit AuSnafyme etwa einer atlentfjalben üblichen (Steuerfreiheit burd) eine

befthnmte ßcit) oon allem Anfange l
) in bte foniglid)e lammet afljäbrlidi am

gefte beö t)etligen 9JI axtin (11. 9tooember) ntnn unb jmanjig Warf «Silber,

bie ÜJlarf ju 56 großen prager Pfennigen (©rofcben), alfo 609 fl. öfterreicbifcbe r

2Bär)rung, bereit Söertb ittbefj in jener 3^tt befanntlid) ein ungleich ^>dc)erer war..

3ur Aufbringung tiefer (Summe mufjte tin jeber (Sinjelne, ber im Söeftfce ftcibtifcben

©runbeS war, nad) 93ert)altni§ beSfelben betfcbtefjen, meiere Abgabe unter bem
Tanten '„<S d} o jj, ©efcfwjj," (soz) B

) befannt ift.

Aüe übrigen (Steuern, bie bie «Stabt unter ben Spanten „steura, collecta, dacio,

contributio" etc. ju liefern r)atte, warnt nietjt regelmäßig fortlaufettbe, fonberu wur*

.

ben nur aus befon bereit Anläjfen auf biefelbe SÖeife wie für baß gange 8aub ani-

gefebriebeu unb einger/obeit. gür ben Anfang bürfte bie (Stabt oon biefett ganj

befreit geroefen fein. (Sine befonbere ©ebüt)r erhielt bie ftfmglicbe Kammer hhv

gegen oon ben ftleifd)*, 23 rot* nnb (Schuft erb auf e tt.

An ber (Sölfce ber (Stabtoerwaltung ftanb ber (5rbrtct)ter, j udex
her ed itar ius 3

), advocatus. Dieben ibm loirb 1319 noeb eilt „^ßroconful" ge-

nannt, au3 weld)em Amte fid) baS öitrgermeifleramt enttoiclelte. Streit Seiratlj

bübeten bie ©e febro o reiten, Jurati, bereit Anjabl in jener ^eriobe niebt ge*

uaunt erfd)eint. ©er @rbrid)tcr loar {.ebenfalls, »otc anberSwo in foäteren fallen

erweislich, brrienige, ber bie ganje Aufteblung eingeführt unb geleitet batte, unb

erhielt junt Sofyne t)iefür mit feinem erblidjen Amte bie ©ericbtSeinfünfte.

$)er erfte 9iid)ter btefer Art, ben uns Urfunbeu nennen, ifl jener Sutfyolb
(Lutholdus), ber ftd) 1249 auf baS oon Senget I. git Seitmerifc bem Softer

5£)oran auögeftellte $rioilegiunt
4
) als 3«tge unterfefcrieb, welcbe £t)atfacbe allein

als Beweis bieuett faitn, in welcher Stellung berfelbe jum fonigltcben <i?ofe ftanb,

benn aufer jioei Sßröbften unb einem Bürger fielen nur bie angefefjenften Ferren
in feiner ©efellfcbafr. Ob tnbefj biefer Sutbolb ber erfte Siebter überbauet unb

ber Anführer ber ganzen Kolonie war, was, wenn mir bie Anlegung auf 1230

fefceit, immerhin fefyr möglieb ift, föttneu wie bod) nietjt btfyanpttn. Gbenfo

wenig roiffen mir, wot)er ber StJiann ftammte unb toofier er feine ©efellfdjaft uat)m.

Derjenige Sitolb, bjr als Aboocat bereits auf ber Urfuube oon 1248 5
) erfcfyeint,

ift {ebenfalls biefelbe ^erfott. 3nt Satjre 1253 erfebeittt als Siebter Subolpb 6
) unb

1290 ßonrab 7
). Bon bereu 9cad) folgern wirb nur «Wat^aS im 3at)re 1319

genannt 8
).

Auch einige tarnen ber e r ft e n Bürger oon 8 e i t m e r i fc t}abeu jtcb in oer<

febiebenen Urfunbeu erhalten. GS ftnb natürlich nur ^erfonenuamen, beim ga*
miliennamen gab eS bamalS noch uid)t. 2Bo aber eine ^erfott burd) einen be*

fonberu 53 ein amen bezeichnet würbe, bort öjTegte man benfelben in anbere <S»ra<

d)en ju übertragen, fo baß man aus bem 0cameu allein oft nicht auf bie Sfta*

tionalttät • fcbliefjett faitn. So erfechten in einer eeebifebett Uiberfefcttng beS XVI.

3abrbunbcrtS einer Urfuube oon 1248 9
) oiele 3e«9f», unter benett ganj beftimmt

Seitmerifeer Bürger gu fudpett fitib. 3)ie Urfuube enthält nämlid) einen 93er^

trag jnnfebett bem leitmeri^er Bürger Hartwig unb beut Burggrafen oon &it*

tau. Sßon beibett Parteien erfd)eiut nun eine Anjaf;! oon Beugen, aus welchen wir

mtr bie entfd)ieben beutfebeu tarnen als bie fid)er jur Partei Hartwigs ge-

börigen, baS ift als Seitmerifcer Bürger betrachten fontten. ©iefe ftnb auper

bem genannten Hartwig unb bem $id)ter %it olb, SSoff (sie, oiefleiebt SBolf?)

3of;anu ber <Sol;tt beS £ arber t, 4perbett (ebenfalls als ein Siebter, Aboofat,

oieUeid)t oon irgenb einem £>orfe bejeiebnet), Lambert, ^eittrid) mit bem Sei?

1) 3)tefelbe fogt: innovamus et in pristinum statum revocamus.— 2) @iben 1252. 594 —
3) Jett. @t.=a. Wv. 2. — 4) @rben 1249. 573. — 5) Orbeti 1248. 562. — 6) Idern 1252. 607.-

7) Softer biftonfdje äßonumente. 9K8. citirt bei grinb Jtird)engefd)itf)te I. 151. — 8) ?ett.

et.--'H. ^r. 2. — 9) grben 1248. 562.
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namcn „bef Abu ig" (Henricus dictus rex, in ber lliberfefcung Jindrich Kral),

33urfarb iiub ©if fr ib. •£ einriß ber Äömg mußte ju ben augefefyeufteu ge*

f)6ren, beuu er erfd)eint aud) mit Sutljolb auf ber bereite angeführten Urfuube

von 1249 uub auf eiuer öon 1253 '), roela)e außer t^nt nod) nennt: beu 5Rta)tev

€ubolpt> genannt öou 33ubtn, feinen 23tuber £ er man, genannt de porta
(^oftelberg ?), einen ©ol)u beS .^einria; ßöntg, Ramend Sodann, ©ifrib
genannt öon 9ft e i £ e n unb ftonrab mit beut Beinamen öon 5JJ i ft t a n (de Pehsan).

3)te ©einameu pflegten bie Bürger ebeufo wie ber 2lbel öon il)ren Sejifeungen ju führen.

3m 3ar)re 1251 lernen wir bie Bürger Henningus Magnus, feinen SBruber

9ttartin~uub außer beut fa)on früher genannten Herbert noa; einen hinten tue;

fennen; 8
) 1301 einen Äonrab 3arufä) unb 5ßeter 2lnfd)eliu. 3

)

(Sine in einer (Sopte beS leitmer. 2lra)iöe3 erhaltene Urfuube öon 1251 nennt

bie SSürger: Henningus Magnus, 2lnfelm «£>ertelin, Äourab öou ©au*
bau, Iß e ter öou Topisce (sie, öiellelcfjt Kopist), Sftartin Herbert, ©ruber

beS 3>anuing, Äonrab öou 33erf$an (sie) uub Antonius:
Sßiele biefer Surger erwarben fta) außer if)rem Söeftfee in ber ©tabt bura) Äauf

öanbgüter in ber 9laä)barfä)aft. ©o erwarb ftet; Hartwig im 3at)re 1248 beu

empl)iteutifcf;en 23eftfc öon Soboflfc 4
), baS big bat)m £einria) öou Setpa 5

),

Surggraf öou 3»* tau befeffen l)atte. .£>ie ©ruber S u b o l p t) öou 53 üb in unb
£erman öon ^orta erroarben öom leitmertfcer 3)omfapitel ben ©t. ©te-
pfjanSfcerg bei ©iSnoö im 3at)re 1253 6

). 3"* felfcett 3eit roirb Ä"onrab
unb 1301 $eter 2htfd)*ltu als SSefifcer (öietfeidjt nur einzelner Zfyih) öou

$ßtjHan genannt. 7
) $)er 9iiä)ter Äonrab (wotyl ber obengenannte) befaß gegen*

über ber ©tabt eine 3Jcul)le öou öter ©fingen, bie er jeboa) 1290 an ben $
-j}robft

Ulrtcfc öon 9Jcelnif öerfaufte.
8
)

(§3 ift natürlicb, baß bie neuen öürger, fobalb fte fta) fyauSlid) niebergelaffen

hatten, auti) baran backten, u)re neue ©tabt mit einem ®otte3l)aufe ju fcr)inücfeu.

SDie Duellen, welche ©tf)aller öor fta) t)attt, geben baS 3af)r 1235 aU baSjeuige

an, in welchem bie *pfarrfita;e ju Allerheiligen öor ber ©tabt (rote bie

bereite citirte Urfuube fagt) erbaut roorben fei.
9
) $)iefe$ 2>atum ftet)t uid;t nur

in feinem Sßiberfprudje mit unferer Annahme ber ©rünbungäjeit ber ©tabt, fonbern

befräftigt biefe noa;, beuu bie SSürger tonnten augeufct;einlict) ben $8an einer Äirä)e

nia)t ef>er beginnen, als ben ifyrer eigenen SÖofmungen, unb für baS religiöfe 93c*

bürfniß fonnte in ber ßroifc^enjeit bie öorfjanbene 2)omfitc$e rootjl aushelfen. S3on

jenem urfprünglid;en Saue ftet;t, ber SBauart nacr) ju fdjlteßen, noa) fyeute ber £fmrm
an unferer ©tabtfird)e. ©o brachten bie beutfct)en Bürger auet) bie gotfufdje Bau-
art in nnfere ©egenb, in ber bis baljin auöfa)ließlia) uoef; bie romanifdje t)errf($enb

mar, roie bie bei griub abgebilbete bis ins XVII. 3atyrfmnbert beftanbene Siomfircbe

jeigt. ©Tunberin ber Äirdjc roar bie ©tabt felbft, bie i^r eine ?lnjat)l öon Orunb-

ftütfen unb 3infeu auf it/rem ©ebiete ale Dotation anroieö.
10

) ©omit blieb aud)

Qa& $attonat8te$t fortan bei ber & e m e i n b e. «Die Bürger felbft traten ftd>

auep fpäter noct; in einem feltenen Sßetteifer bura; ©ajeufungen an biefelbe f^eröor,

fo wie im £aufe ber Stit außer biefer 4pauptfird}e noa) öiele anbere in unb bei ber

©tabt entfranben, bereu ©rünbungöja^r im (Stnjelnen uia)t immer uaa)weiSbar ift.

2lua) bie@rünbung jweier Äl öfter fallt ber allgemeinen Angabe uaa) in bie

erfte 3eit beö SSefte^enS ber ©tabt, weungleid) baä 3al)r unb bie ?lrt il)xex ®riin-

bnng nitt)t als urfunblid) uad)gewiefeu gelten faun.

1) Srbcu 1253. 607. — 2) Sopie einer Urfuube oou 1251 im leit. @t.= s
il. — 8) (iopie einer

Urfuube öou 1801 ebeitbafelbft. — 4) (Srbeu 1248. 562. — 5) ©. snefd)cf, ©efd)id)tc öou

Bittau I. 336
ff.
— 6) Srben 1253. 607. — 7) (Sopie im leit. Ct/tL — 8) grinb Äir>

d)ena,efa)id)te I. 152. — ü)
s^(Ue anbere Angaben, bereu toiv eine jiemlidje Vlnjatjl babeu,

Dtrbteuen al« offenbar anadjrouiftifa), toeil oiel ju tjud) gegriffen, gar feine 4)eacf)tung. —
10; 3)iefe gefjt fjeröor au« ber Urfuube be« leit. &t.t% s)ix. 4.
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$a$ föloftcr bei ftrauj Ufaner »on ber milberu Obfcrt>an$ ober ber 'Mi'

noriten bei ©t. Safob, wie man bie ©ruber nannte, foß fdwn lm'3al)re 1233

auf Soften beö ©ifc^ofö 3of>ann II. erbaut werben fein. ') ©td?ergeftetlt ift, bajj

bie 9Jtinoriteu im 3ab,re 1232 in s4hag eingeführt würben. 2
) 9cacf> £ajcf feien

tfyrer brei, tum Nation Italiener, oon bort a\ti bureb, ben genannten ©ifcbof

na<$ Seitmertfc gewtefen worben unb bitten bafclbjt einen ©ruber (Sie mens
ju tfyrein erfteu ©orftaube (Quardian) gewählt. (5iuc Dotation war nacb iljrer

OtbenSregel niebt nötbjg, ja fogar niebt juläffig.
3
) Der £age na$ muf? aueb, biefeS

Softer noeb oor ber ©tabt erbaut werben fein, unb fattö etwa bie ©tabt in ber

JKidjtung nacb Often ein £t)or befa§, fo würben bie ^farrfirdje unb bie Älofter*

firct)c redjt fommerriftb ju beiben ©etten bessfelben geftanben fein. £>a§ man folebe

©ebäubc in ben erften Seiten außerhalb ber ©tabt »erlegte, fa)eint barin feinen

®runb ju fyabeu, baf; bie ©ürger, fo lange il)re £abl ttD$ gering war, bie ©er*

tr)eibigung babureb. $u erleichtern fuc^en mufjten, bajj fte bie ©tabt auf einen mög<

liebst fleinen Kaum in einen mögliebft engen Umfang fcblojjen. 2lu« bemfelben

©ntube ftnben wir aucf> in allen altern ©täbten bie £aufer mit ber fctjmalen (Seite

gegen bie ©äffe gefteHt. (Srfi aU ftet) bie 3ab,l ber ©ewobner unb fomit ber ©er*

tljeibiger mehrte, würbe ber Umfang ber ©tabt erweitert unb jene ©ebäube in bie*

felbe mit eingefdtfoffen.

35ie ©rünbung beö ^weiten ÄlofterS in Settmerifc, baS wa^rfcb,einlicb

glelcb anfangs innerhalb ber SJlauem ju fielen tarn, gefdjab. einer ebenfalls niebt

oerbürgten, aber aucr) nic^t unwafyrfctyeinlidjen $rabition* nacb im Mrc 1236 bureb

ben ©tfdfjof ©ernljarb, ben SJcacbJoIger ^oljann IL, ben mau für ein ©lieb bei

nachbarlichen gamilte Äapllr oon © nie wifc t>alt.
4
) $iefe$ Softer, beffen

^irct;e bem t;. 3Jiict)aet geweift war, belogen ^rebiger oom Orben be$ b,eil.

2)ominif. (Sinen ©efifc oou liegenben ©rünben konnten aud) biefe iljrer 8teget

gemäß mtnbefienS in jener 3«ü niebt fyaben, fonbern beibe Orben waren auf bie

9Jcilbtr)ättgfett ber ©ürger angewiefen. ©o fauben mit ben ©urgent felbft auef? bie

im©egeufa^e ju ben früheren arifitofratifeben Orben meljr ooilstbjtmlidjeu unb

bürg er lieb gefinnten minbern ©rüber Eingang in unferer ©egenb. 5
)

2lucb. auf ber ©übfeite ber ©tabt, jeboeb noeb, » o r unb auf er berfelben würbe

in nic$t ju beftimmenber 3eit ein flireb lein ber l)eil Stfcaria exlant, beffen

Sßatronat 1257, ober etwa« früt/er, bem Orben ber &reu$r)erren mit bem rotten
© t e r n e wat)rfct)einlicb in ber 2Ibflct)t übertragen würbe, batnit er feiner urfprüng*

liefen ©eftimmung gemäfj bie (Srricbjung eiueö £ofpttal3 bafelbft übernehme. 6
)

tiefes $trc$lein ftanb auf ber ©teile beS jefctgen ©eminarS neben ber jefcigen ©tiege

beim Aufgange linW. 7
) (gortfe^ung fotgt.)

ffi i $ c t 1 1 t n.

^ie decken unb t>it StbelSfrage im $Reitt)8ta$e oo» Äremficr.

(Sg ifi »ietfeic^t nicr)t o^ue Sntereffe, ba§ man juweileu baran erinnert, wie

bie cecbifc$en Patrioten, welche tyute eine febwärmerifebe ©egeifterung für bre fter«

fcinanbeifc^e Sanbe^orbnuug unb eine rübrenbe 2lu^dnglicbfeit an bie alten Cßatri

moniai^erren jur ©cbau tragen, in früheren ^a^reu. über benfeiben ©egenjtanb ge*

bac^t unb ge|>roc^en Ijaben. ©efauntlic^ würben in ben '

falten, unfreunblic^en

3dnertagen be« SaljreS 1849 im 9%eict)0tage ju Äremfier bie „©runbreebte" bera*

1) £ajef (©anbei) 411. — 2) Contin Cosmae 370. — 3) grinb Äird)CHgeffl). II. 287. — 4)

gfrinb Äirdjegefd). II. 274. — 5) 2)aJ3 bie trabitioneöe Angabe ber ©rünbungsja^re bei;

läufig rtdjttg fei, tbnnte man auö bem Contin. Cosm. 373 fa^Heßen, ber bie Grinfütjrung

ber äKinoriten unb Sominifaner in *ßrag unb „in regnosBoemiae" ber öegünfti-
gnng ©enaet« I. (1230—1253) pfc^reibt. — 6) dornet <ßrag 1. 603, — 7) 9iid)t reö)t« auf

ber ©tele ber jefcigen aj?arienfira)e, wie trrtljitmlidj bei grinb II. 261.
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ttyen. Der 5Wctd;ofacj folgte bterin nur beut löeifjpielc aller anbeten conftituitenbeu

23erfammluugen beß Safere* 1848, bie et an fcbonungSlefen 9iablcali3mu$ bäuftg

noety jtt überbieten fiteste, ^u ftunbenlanget brillanter 9?ebe t)atte bereits ber 53e<

ticfjterfrattet Dr. Stieget bie ©ouoeräuität bc3 9Solfe3 uub ba$ $ecbt ber 9teoo;

lution oertbeibigt, unbcfümiuett batum, bafi ju berfelbcn $dt Söinbifcbgräfo in 2öien

(eine 9iebc in blutiger Söcifc illuftttrte. $)et <])aragrapb. war fcbliefjlicb, wenn aueb.

nidjt abgelehnt, fo t>oef> oertagt Worten. Am 16. feiner entlief) beriett) «tau über

bie SSorrecb,tc beö Abels. Sßd^renb bie 9teaftion bereits in allen ©eleu unb (Snben

lauerte: fielen uoeb einmal im erjbifcböflicben ipalafte ju ftretnjter SÖorte, welche

ber ©acbe ber ^reifycit **# uüfeteu, wot)l aber bie jatjllofeu $einbc beS 9fteicb8*

tagS auf baS tieffte »erbitterten. Der 93etfaffungSauSfcr)ujj fyattc beantragt, ba§

alle ©tanbesootreebte, au et) jene beS Abels abgefctyafft werben
feilen. Auf ber rechten ©eile beö ©aaleS fügen bieget, *J3 a 1 a (J j?, brau-
ne r, £ r o j a n, Äl a u b t;, 5jß r a f cb a f aus SOWtjren, fur$ alle jene cecbjfctyen pbe*
ralen, welche Ijeute in ben ßanbtagen oon 23flt)men uub Hainen in fin blieb,^mittel*

alterlicbem Aberglauben oon bem Abel, ir)tem SanbeSabel, bie ©lücffeligfeit ifjteS

Golfes erwarten, unb bie SBieberberfteflung ber ftänbifdjen S3cttecbte beS Abels

als ben t)eifjefteu 2öunfcb beS glorreichen SöljmeroolfeS oetfünben. ffiet nur bie

gegenwärtige Liebhaberei biefer Ferren fennt, wirb glauben, baß biefelben ftcb nun

auef? im 9t*etcb8tage ju Jftemfter wie ein -äftann gegen ben frevelhaften Antrag beS

SkrfaffungSauSfcbuffeS erhoben unb im Tanten ber getbinaubetfeben LanbeSorbnung

laut bagegen »toteftitten. Aber merlwürbig! ©ie blieben ftfeen. Stocb mel)r, Xto*
jan ift fogar für ben Antrag beS 93erfaifuug$üuSfcbuffe8 eingefcbjiebeu, tritt aber

fein SÖort an ben $olen ©plewSfi üb. 5)er feuerigfte, febeirffte 9tebner für bie

Abf$affung ber ©tünbeSöorrecb> aber ift ber Abgeordnete Älaubn. 3J)m genügt

ber Antrag beS 93erfüffung8flUSfdjuffeS feineSwegS, niebt bloS bie ©tüubeSoottecbte

beS Abels, aueb feine 2Bü»peu, Tanten uub £'ttel [offen üuS Defterreid) »etfebwin*

ben, bau« erft wirb bie *Jteoolution beenbet, ber JRec^töftaat gegrünbet fein. 3) er

Abel ift fein JjlftorifcbeS föecH ruft er au*. „SQtnn Gewalt 9ted?t fein

fann, wenn butcb füanl jemanb an dltfyt erlangen laun: bann, m. $. ift ber

Abel ein bJftotifdjeS föecbt uub wir muffen ptüfen, mit wir biefeS Unrecht wieber

gut macben." „„Sir tcoräfentiren feine «Stäube, wir ftub Vertreter eines freien

Kolleg unb in einem freien SSolfe gibt es feinen bevorzugten ©taub." (Sin gan*

je« ©üubentegifter wirb bem armen Abel oorgefyülten. fex t)üt feineu Anforucb auf

bie 2)aufbarfeit beS 5ßolfc8, beim er l)at bie 23oIF6freit}ett get)inbert uub oon feinen

im Uibermafe genoffenen 9iecbten bem fermtaebtenben S3olfe niebtö abtreten wollen,

(Sin ftürmifier Seifall folgt bem föebner, alg er bie 9iebnerbüb>e »erläpt, unb

feltfam, aueb bie cecbjfcben greunbc begrüben itjn, als er in ibjre SDiitte jurücf»

fe^rt. 3n ber näcbften ©Ifcung ftellt ©cbufelfa, ben bie Lorbeeren Älaub^'S niebt

fc^tafeu taffeit, ben Antrag: „AbeHbej eiebnungeu ieber Art, werben'
»out Staate weber verliefen noc^ anerfannt" unb biefer An-

trag würbe benu aueb, mit großer Majorität jum Sefc^luffe erhoben. 2)ic eeebifeben

Patrioten Ratten bamalS fein fcb^ücbtemeö SBort für bie ditfyk i^veS glorreicben

,^önigreicbe8, bie ja nacb ber gerbinanbeifeben, wie nacb ber filteren ffilabiflawi^

feben ?anbe6orbnung einjig unb allein in ben 93orrecbten be« Abel«, be$ Ferren

unb 9tltterftanbesJ, befteßeu.

£a8 ®d)lo^ aJlal)lftein in «Rotbbölnneu.

3u einfamer Salbeöwilbniß, ungefäbr \ % ©tuube oon ber ©tabt 3wicfau

in georbbö^meu, 4 (Stuubcu oon Bittau unb 1 '/,
2
Stunbeu oon bem JDiJrfcbeu £ojf*

nung entfernt, finbeu fia) auf einer ifoliri am sJ3ergeöabl;aug flcb er^ebenbeu gratu

biofeu gelfenmaffe W geringen 3)tauerüberrefte einer fleiucu $urg, «Wübffteiu ober

ÜWa^lftein genannt. 9?ut bad (5ingang8t^or ffi noeb ooffftÄnbig oort;anben, welche*
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ano bem SBalbeSgrüu emporragenb, ein malerifc^ect sÖtlb batbietet. Ueber bie %t<

fa)id)te biefer 23urg ift nur wenig befannt geworben. (Sine alte r)anbfd)riftlid;e sJtoti$

aus bem 3abre 1596, bie bem (Sinfenber oorliegt, befagt über bie @utfrer)ung ber

>Surg nur golgenbeä : „(§3 ift baS ,§auS »ori Räubern erbauet worbeu, fürnemlid)

finb baö dürften gewefen, fo man genannt fyat bie 33urgl)erreu, welche auf bem
Burgberge oor ber ßittan gewohnt fjabeu" unb fügt r)tnju : SRacfymafö als nun
SSoTf tnö ?aub fommeu uub bie ©cbirge wieber gefaxt finb werben, im 1262301)«,
fyabeu ftd; auf ermelbetem SCia^lftetue wiebet oiel £anbbefd)äbiger erfunben, inerten

laffen, reelle uadnnalS oon ber gittern unb anbern Stabten, wie an d) anbere feinb

oertrieben unb ocrfolgt werben." Dajj bie 53urg eine 9taubburg gewefen, ift työcbft

war)rfd>einltd;, inbem U;re £age in ber SJMbe ber ju jenen Reiten fo wichtigen $a\v
belgftraffe swtfdjen Söhnten unb Sacbjen, ber alten £eipaer (Straffe, fxe fyleju wx*
jugäweife geeignet machte. Die SSolfäfage lä§t in biefer 33urg gro&e Scbafce »er*

borgen fein unb enthält bie eben gebaute t)anbfct)riftlict)e iDcittfyeilung hierüber

9tät)ere§, ma§ aU (Suriefum t)ier mitgeteilt werben mag. Sie fagt : 2U3 aber biefe

Räuber auf'n ÜJcafylfteinc oernommen l)aben, bafj eß mit tlmen fo $ugeb,eu würbe,

tvk mit anberen auf ben 9iaubfd)löjfern im Sanbe, fyabeu fte ir)re Sdjäfee, bie groß

unb wot/l t)öl)er, aU ein $önigreict) ju achten gewefen, fu'it unb wiebev oerpartiret

unb besaiten, mit in einem 2htd)e ju finben ift, welct)e3 id> Magister Benedictu»

Cln'rocensis Haitis getefen unb alfo befunben, mt c)ter nachfolgen wirb

:

liefen Äurfeen iörtef, laffe ify Dir, lieber SSruber 3oJ)anneS SabtiftatuS, $)u

wirft mir eö allejeit ju banfeu wijfen, weil Du lebeft nod)®ut genug t)aben. @rft<

lieb, ge&e jur Zittau auf bafi 8ör)merlanb jn, unterwegs eine beeile oom (Slofter

O^win wirft Du ein gebürge, auf bie rechte ^anb finben ein Sd)lo£, wirft ben

£fmrm feljen, bieS $ä$t 3Jcablftein, alba get)e fnn, unter biefem Stoffe liegt ein

33runn, barinnen iefe unb meine SSorfafyrcu üiel (Sbelgefleine gewafdjen unb bareiu

befommen fyaben. 2lnt S3runn liegt ein £eicr/lein, mit ein Jpälter, im £eid) aber

ein mächtiger Scbafc in einer fupferneu ©raupfaune oon (Mb unb (Sbelgeftetne,

SJcüuje unb (Mb, auf biefem £eid;bamme ftebe nad)gerabe, ftefye auf« Sd;to§ ju,

ba wirft Du fet)en am Sdjlofj bamiebig in einen Stein genauen bie£ 3d$e*

f* A SÖann Du bieö ßdfyn finbeft, fo fct)lag an bieg ßüitn mit einer £au
unb arbeite in bem «Stein, iia würft 2)u auf ein blinb genfter femmen, in biefem

geufter liegt ein Suct), oon beutfe^er ©d;rift unb ein ©ejldjte, barin 2)u ade w
borgenen unb ^eimlid)fu<Sd)ä^e feljen launft, aud; meiner Voreltern 3Baffen in ein

Stücf ©über gegraben. $)iefe<3 gtmelbte 53ud) lie§ unb ftet)e nacl) ber ©elegen^eit

in baß ©efidjte, ba finbeft SDu bariunen alle @act>eu, wie Du foleb gut^ i)aUn,

ober an welcher Stelle ©u eö finben feit, ßum beffern Unterricht, ob 2)u bieß %nü)

ober genfter nid;t balb finben feunteft, will ify 3)ir ein Ort oberßwei? neuneu, ba

auc^ ®nt unb (Mb an Kleibern unb anbern Sachen liegen, ©rfilid; ge^e gum
•großen 3;^or inä <Sd;lop hinein, ge^e nac^j ber rechten £an& an bec 9)lauer ^erum,

fo weit 2>u fannft, ba wirft ©u finben einen Heller, get)c jum ^eller^alä ^erauß, ba

wirft Tm in ber ©rbeu finben fürbaß eine &arte wo^locrmac^te SOiauer, aber fte ift

fe^r fefte mty bem gelfen ju, aflba, wettn 2)u wirft burd) bie Sftauer fommen,

wirft Du auf ein (Gewölbe in ein Steiufelp nad) beut obern <Sd)lo|t)ofe ju gebauen,

arbeite barin, ba würft Du finben einen geweiften Sprengfeffel mit lautier alten

Zfyalan, ba§ me^rentt) eilö oiereefigt unb golb Stucfe barunter anä) oiel oon Sielber,

^rinfgefc^irr, So bie Zauber entf gro^e ^erreu^ojfe befommen ^aten unb barein

gepebtet. 9lad;ntala auf ein anbere SÖeife ge^e ju obrift aufg Sa)lo$ M>$ Du an

bem 3ot}anne3tt)urm gegen ber Seippifd;en «Strafe ju ein gvofie ^l^ür, welche oon

mir unb meinen ©ro§*(§ltern uerfdmttet unb oermad;tigt werben, ba mac§e auf,

ba fet>e Did) für, baß ber Sa)utt unb bap ©emauer (weil bte§ lange otme Dad)

geftanben) Dir nid;t auf ben SpaU falten, aQba gelje hinein, ba würft "Dn ein ®e*

wölbe unb ®en\afy über bem anbern finben, ba rüftung, bejj mehreren Xty\\9 mit
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©übet uitb ©olb bedingen/ neben anber ©cfcbäfc »nb ©üttem genug feon wirb,

aber Dir wirb niefct r)elmlicb fcp, ber ©ei|i wirb Dieb; unoeriret nid;t laffen, 93er*

traue ©ort, bete flrifjig, ofmc ©otteS willen wicberf<Sr/ret Dir ntebt«.

3um dritten unb legten ift am Mittel tut ©cbjojje ein feljr grofjer ©teiu, ba

baS ©djlo§ barauf freier, unter biefen ©teilt ein 3iefterne mit SEßaffer, alba ein

Xrog baoor geftanbeu, welker auf bie Itnfe Jpaub junäcbft nic^t tief oerfeufet wöl-

ben, biefer £rog ift »eil ©ölb unb ©elb, batwn icb oft genommen. 3n ber oft-

gemelbtcn 3tefierne nacb beut Dt>wiu $u im SÖnrfel auf bie rechte £anb ift nifbt

ein Heiner ©cbafe »erhalten, biegen fannft Du einen ober mer)r naef; deinem ge*

fallen antreffen unb befommen unb Dieb baoou ernähren.

Ob unb rote weit 33ruber 3o^annc5 93abtiftatu3 oou biefen 2RittI)ciIuugcn

9htfeen gejogen, bieoon fdjwetgt bie ©age, otcllctc^t ba§ ein glücflicbet sUtitlebenbet

bie noeb in ber 93urg oerborgenen ©cbäjje §tU. Die 33urg felbft toirb uict;t mefyr

lange ftc^tbar fein, benn neben beut ftarf fie benagenben ßafyx ber ßtit, tragen

aueb SDcenfcbenljjänbe immer me^r oon ir)ren üJcaitertt a\> unb an bergelSwanb, bie

fie trägt, arbeiten rüfiige ©teittmefceu, um Material für 3Mt;Ifteine ju gerointicn.

Zittau im Oct. 1866. ©erict;t3ratr; 93 rü cht er.

Der 3Utsfd)tt|j bes Vereines Ijat nadjlieljenk Mufft
an £crrn ^rofeffor Dr. ßeopolb mx diante itt ©erlitt ju beffett 50jä^rigem

Doftorgjttbiläitm gericr)tet.

(Sit er .£>ocr)Wor)lgeboreu!

2Benn ber 93erein für ©efcbjcbte ber Deutfct)en itt 23or)meu ftd; erlaubt, (Suer

.frocbwobjgeborcn, betn Setyrer beutfe^er ©efcbicbtSforfcber, bem üJtteifter beutfeber ©c=

febiebtfebreibung, feine ebrfurcbtäoollften ©luctwünfcbe ju 3b«m Subelfefte barjubritt;

gen, fo gefdnefyt biefeö ebettfo in banfbarfter Slnerfemtttng l;o^er wiffenfcbaftlicber

'Berbienfte, aB in ber lliberjcttguttg, bafi febe grojje Zfyat be3 beutfeben ©elfte %

©emeingut aller beutfeber ©tämme fei, 2Ulen (S^re bereite, oon allen als folctje an-

erfattnt werben muffe.

©inb attcb bie ßwüt. ttnfereS- SSereitteä ben 93ebürfntffen ber in 336b,men
mo^nenben 2 äftifliotten Detttfcben angemeffen, me^r auf görberung uttb Belebung

be$ beutfeben ©initeS, mef)r auf Fruchtbarmachung unb Q3opttlarifirung ber Uteful*

tatt gefcbicbtlicber gorfcbuug alä unmittelbar auf le&tcrc gerichtet, fo glauben bie

Unterjeidmeten boeb fieb an ber geicr be§ 20. gebruarS beteiligen ju bürfen.

Denn wenn aueb biefe oor 2lHem bem Präger unb SBegrünber einer ftreng wiffeit-

fctjaftlicben Wicbtung gilt, unb junäcbft bie ©ct;üler um bett SDleiftcr ber ©efcbicb.te

ocrfamtnelt; fo oereiuigt fte boeb mta> alle biejenigett ßeiftig, welche ben Sßertr)

beutfcb,en ©eifteölcbenö unb betttfcfyer 93ilbttng e^ren unb bureb ben täglichen @e*

genfafe um fo mel)r auf bie eifrigfte Pflege biefer r)ol)en ©üter angeroiefen finb,

als fte in betn geiftigen 3»ffl»""lcn^u9 e im* ir)re»t ©tammeSgenoffen, in ber

roärmften 93etl)ätigung homogenen ©trebenS bie 93ürgfcl)aft i^reS eigenen national

len 93eftanbc§ erbliclett, unb gerabc bie @efät)rbung be8 lefeteru unfern 93erein ju

crfprie^licber ^ätigfeit bradjre.

Urlauben batjer @uer .^ocb»rob,Igeborett 3{we» bie ©rftlinge uuferer Veiftuu-

gen überfettben unb bamit fortfahren ju bürfen.

©o fcbmerjlicb, eö uns aueb berühren mag/ beut (Sitten großen bcutfdien s^ntcv-

ianbe nicfyt \m\)t aujuge^ören, fo finb wir boeb ber llibcrjeugung , bap felbft wenn
un« niebtö mebr einen würbe, als bie gemeinfame 93ergaugenl;eit, it?r reicher ^n^a\t

ben ©ebmer* ber ©cgeuwart mäpigen unb bie 93etubiguug gewÄbreu flutte, ba§ fo

lange an bem geifrigeu SJerbaube ber ©tämme feftgebaltcn wirb, bie mehr al<J

taufenb 3al)re ber (cbcuSöolIften uttb ereignifrcicbftcu ßdt Veib ut^b ^reub mit cin^
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nnber Petiten, 2Belf$e unb ©laaen intern großen SBaterlanbe »evbanben, bie 3u;
fünft no# immer fi* in Harmonie mit ber Vergangenheit wirb entwicfeln tonnen.

(Steuerungen (Suer |>ocf>wofylgeboren ben 2lu$brucf ehrerbietiger ®efimumg,
womit wir seltnen

*Jhag, am 12. ftebruar 1867.

Antwort
Ut £nt. $vof. »Ott 0ton?e auf »orjit^cnbe Slbreffc.

.£> od) geehrte Herten, i<$ muß befennen, cS war mir uicfyt gau$ gegen*

wortig, bajj bie £eutfcben ftcb fo votit über alle ©renjmarfen von Säumen erftreefen,

wie bie ©praettfarte im erften £efte 3§rer SJJllttbeilung $eigt, nnb bafc biefelben fo

jafylrefd) futb, wie @ie nacijtweifen. WM großen Vergnügen §abe id? bie «Sammlung
31?rer ©ct)riften empfangen, bie <Sie mir ntr fteier mnnt€ 3)octorjubilaum3 nt über*

fenben bie ©üte gehabt Ijaben.

3$ "begreife, bafj unter ben jefeigen Umftänben ba8 Otationalgefütyl, biefeö be*

beutenben 3^eigeö be£ beutfdjen 93olfe3, ftd) mächtig regt. (53 ma$t mt<$ wat)r*

baft fiol$, baft ®ie mtcb nt ben ÜJcannern rechnen, beren ?trbeiteu baju beitragen

tonnen, baS @emetngefür)l aller 3)eutfcbeu wact) ju galten unb ju wahren. 5Dcöge

bem beutfeben Elemente innrem engeren 33aterlanbe fein vwUeä $ect;t wiberfafjren

!

fo »iel erhellt, ba§ e§ fieb nie oon bei ©ememfamfett aller beutfe^en @t<Smme wirb

entfremben laffen. 3e unerwarteter 3$rc 3uf(^iift unb bie bamtt oerbunbenen ®aben
mir famen, um fo mefcr babeu fie mi<$ erfreut. (Smpfangen ©ie oerebrte Ferren,

meinen wärmften 3)anf. £>em -£errn 23orfiefcer reiche icb befonberS bie .£>anb

*nm ©rujj.

Berlin, ben 27. gebruar 1867.

iprof. i?. SRanfe.

Ö5*fftjäfiltdj* ültttljf Hungern
Mutzet SSetidtt

über bie £t)ättgfett ber © eltton eu,

QErJte Sektion. itt welchem *prof. Softer au« bem 17. 3al)r=

^,««.^f^n, rc fistr,, bunberte $erritt)renbe DriginalcorrefoonbenaenJtmm Jrofeffor Dr. <£ «öfter. ^.^ @en£ral£ bflmflfi 3eU erIann

fectetar be« l f. §anbetsgmo}tes. ^^^^^^ jc jc _ ^
©eil bem 15. Styril 1866 mürben in bei- 1. bie ftdj als Steile ber militärifdjen btpIomalt=

€>eftton (für allgemeine £anbesgefd)id}te) bier • f<f)en Sorreftooitbeng beg ©rafen SWotrjiaS ©al-

©t^ungen abgehalten, unb tu benfelben über fa« erweifen. SDtefe Sriefe erreichen bte 3°^l

nad^ftebenb bezeichnete fa^wiffenfd)aftttd)e @e* 350, baruuter finb 321 genau bativte, unb

genftänbe öerbanbett: 1. SJertdjt beö ^ßrofeffor« rangtren fid) fo, bafj

Dr. Softer über einen im greift. Stam=©at: auf ba$ 3a^r 1633- 61 ©tuet

lagfäjen Calais mitten unter alten 9tecbnungen „ „ „ 1634—143 „

unb fdjetnbar wert^lofen «Schriften gemachten „ „ „ 1635—103 „

biftorifd) mistigen gunb, ent^altenb ein §as= „ „ „ 1636— 14 „ ausfallen,

eilet Briefe Äatfer Sofef I. an ben ®rafen 2)te 3af)l ber auf ben grieblänber unb bie

Sendet ®aUa$, .^erjog oon Jucera (bet non .Rataflro^e in @ger ftc^ beaie^cnbeu Briefe be;

1708-1715 faifertid)er ©efanbtcr am engli= lauft fxöj au\ 66 ©tücf (üom 4. fväner bi«

fd)en ^>ofc unb fpäter in gleicher @igenfd)aft in <5nbe 9Kär,5 1634).

9tomwar unb als ^icefönig Don^ea^el(1719) 2. (Sin tfoffafc be§ f. f. Obertanbeögerid)t6:

ftarb, — unb weiter in einem SWuftfalienfafteit vattje« Dr. Sari bitter oon Simbed in ^ßrag

ein mit einem SSinbfaben umwunbene? ^aquet, über bie ftcrbinanbeifdje ?anbeeorbnung ö. 15.
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<0iai 1627 (bic »erneuerte i'anbee=€rbnung),

bie in ifjrem ftaat«tcd)tlicf)en Üb,eile bis gum

3ab,ie.l848 fo giemlicf) in ©eltmtg geblieben

mar, unb in beten (Sinfübrimgö^anifefi unb

nod) fcf)ärfer in ber *Pribilegium«beftätiguug

Dom 29. üWot 1627 ßaifer fterbinanb n. bie

SRcc^tc be« Eroberer« in Stnfprud) nimmt unb

bie DfcedÜSbermirfung in unjmeibeutigcu 3ßor=

ten au«fpridjt : fo bafj bie frühere ftänbifdje 33er;

foffung SBöljmeng ittctjt etfl butcb, ba« SMplorn

bom 20. Dctober 1860 unb bie SSerfaffung b.

26. gebet 1861 befeitigt mürbe, fonbein biet*

mefjt bei (Sttaffung tiefer ©efefce fäjou aufge=

Ijoben mar, unb jmat im Scge bet bis bafjiu

fomoljl nadj bet £anbe«otbnung bom 3. 1627

of« aud) fpatetljiu bi« gum (Stfdjeinen be« Cc=

tobei;2>ipfom« nnb gebiuai=<ßatente« bem 9fto*

naidjen allein jufteljenben ©efefcgebungöteclüeg

!

Uebet Slnitag bet ©eftion roitb bet 2lue=

fdjnfj be« ÜSeteineö beaufltagt, bem SSerfaffer

ben 2)aöf fiit biefe berbienftoolle Arbeit (m$;

jufpredjen, unb mirb ber betreffenbe Sluffafc ya-

gleid) ber 9?ebaction ber „Sttittljeilnugen" jur

2tufnab,me empfohlen. — (2>erfelbe ifi audj bt-

reit« im brüten £>efte be« fünften 3af)igange«

bet 3Wittf)eituugen abgebtueff.)

<ßiofeffot Dr. S. §öf(et befptiefit ferner bie

im böljmtfdjen SDlufeum in $tag befinbltcbeu

Gopiafien ber @ifcung«piotocofle be« Präger

STCagifttate« au« ben 3al)ten 1346—1419. 3ene

^tntocotte ftnb boigugemeife in beutfdjei, feiten

in lateinifdjei unb gat nidtjt in böljmifdjci ©pta;

dje abgefaßt nnb bieten ein 53ilb bet tegen

Xrjattgfett be« bamaligeu bcutfdjen 9ftagt=

fttat« bn #auptftabt $rag unb liefern uns

ferner ben SBemei«, baß unfere beutfdjen SBon

fabteu in ^tag ftet» um ba« 2ßof)l ber ©tabt

fer)r betbient gemacht Ijaben. 2)iefc Sopialien

finb für bte@tabt= unb i'anbe«gefd)id)te in«be;

fonbere fo mie füt bic ©efdjufjte ber j'eutfdjeu

in Söljmen im allgemeinen bon befonberen 3n=

tereffe unb geben aud) in tinguifrifdjet 93c^te=

bung eine mefentlidjc SDtatctialieniammlung fiit

ben beutfdjen @prad)fd;al^ jener jfyfa.

i. „©efdjidjte ber ©tabt ©raupen" bon Dr.

•üallmid) gelangt pst Üjeitmeifuug SKorlefung,

ba ber ©djlufi be« SMauufciipte« uodj aueftefjt.

3u einem Söefdjluffc über biefe ©tabtge=

fd)id)te in Setreff ber SBenütjung betfelben für

ben SSetein fam e« uid)t, roeil bie ©eetton uid)t

eher ein entfprctfjenbe« SRefcrat liefern tonnte

infolange ifjr nidjt ba« ganje JÖcrf jur itber=

fid)t(id)en SBcitTÜjeilung uorgclcgt werbe.

4 Vortrag be« ^rof. Dr. $öfler über ben

elften üßanb be« bom2>itectoi be« §au«*, £of;

unb ©taatöatdjib« in 3Bien, 5Regtetung«tatb,

bittet bon Sttnetb, b.etauggegebenen Stiefmed);

fei« jttnfdjen btv ^aifetin SKaria Xljerefta unb

ib,rem @ob,ne Sofef II., unb jmar gunadjfl in

ben Sauren 1761 ~ 1772. ©leid) ein 93rief

au« bem 3ab,re 1761 ifl bon befonberem 3n-

tereffe megen ber Analogie bei baiin bcfprodje;

Uen ftaatlidjen Sßerb,ältniffe mit ben je^igen

bfterreicf)ifd)en äuftätUtttu Sofef fprid)t in bem=

felben über bringenbe Reformen in betreff be«

ginaujmefen«, bei Sluftaffung umiüfeev unb tb^eu;

eiei 33eamteupoften nnb Slenbetuug be« befte-

Ijenben 2ftilitätft)fterne. Seitete Sriefe jeigen

ben Äaifer in feinen gamilienberb.ältniffeu, unb

brüden fein uuenblidje« ?eib üb«r benSobfeb

net elften ©ema^lin, einet geboteneu Snfantiu

bon ^arma au«, bie er überau« geliebt, unb

bereu Stnbenfen er aud) waä) ib,rem 3>at)infcr)eis

ben treu beroa^tt, mäbtenb feine jrueite di)t m it

einet baietifd)en ^3rinjeffin bloß al« ein burd)

*Politif unb äußere Wotbmeubigfcit gefdjaffener

•i\ct crfdjeint, ber nidjt im ©tanbe ift biei'ücfe

in 3ofef« §erjen ausgufütteu. (Sine weitere

5Reif)e bon SSriefeu wfi^et un« in 2)ifferen ?

Scn potitifdjer 9^atnr ein, bie ätmfdjen SDiutter

unb @oljn entfielen, 3-53. in Sßetreff ber Xljei=

lung ^oleu«, bie ber taifer Sofef II. anftrebt unb

burd)füb,rt, tro^bem SWaria jTrjevefia babon

bringenb unb eutfdjieben abrätb,.

5lm 28. gebruar 1867.

geo^olb SBolf,

b. 3- »Sdjriftfüljrer b. I. ©eftion.

IDriüe Sektion.

Obmann: s
Jkof. Dr. 2B. 33olImaun.

CbmannfteÜbertietei: 93ilbb,auet Gm. 2)iar.

©cit bem 15. Slpiil 1866 mürben tu bet 3.

©eftion (für ©pradje, Siteratur unb jlunpt

brei ©i^ungen abgehalten.

I. 3u ber elften beifclbeu mitb betiefen

:

1 ) ein bon .§errn Äarl ©djueüer in 55ra« ein--

gefanbte« aWauuffript ,,©d)loß Jlacerom unb bie

.vScivcn Üiittcr ©tieöpcgtb, bon ®iie«bacb
/
", wot«

iibn §ett 5
4>töf. Dr. S. 33olünann ba« 5Re=

fetat übelnimmt. 2) SSJci^nad)t«fptcI au« bei

(^egenb bon J&oiba, ciitgcfanbt bon £tn. 3ob,u.

lieber ^rfdiluf? ber ©eftion mirb ledere« ber

^cbaftiou bei „amttljeümigcn" ju befiebigei

«cnilljung übergeben. — 3) „$>et ©tteit jmi--

fdjen Sinter unb ©omuter" bon $r\\. ©torflbm.

2)a? Wanuffript mirb ber Wcbaftiou ,»>i glei«

d)cm Hmerfe mie 9lr. 2 übergeben.
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II. ?egenbert oom §eilanbe, SMarienfogcu,

unb $eiligenlegenben bon Dr. 9?ufd)ia »werben

beriefen unb nad) Sefdjluft ber (Seltion bei 5Re=

baftion bei-
l,3JHttljeilungen'

,

jur SBcnüi^unn

übergeben.

III. §err *)3rof. Dr. SBolfmanu legt fein 9?e=

ferat über bie sub I ermähnte (Sinfcnbung bee

#eirtt..Rail ©djneffcr „@d)lofj tfaceioro unb bie

£etren Mittel ©rieöbegtt) bon ©ricebad)" bot

nnb pellt auf ©tunblage besfefben ben Eintrag,

bas befonbet« bmd) feine artiftifdjen Beilagen

intereffante Sftaituffnbt bem 21id)ibc beö 93er=

eine einguöerteiben, ma« cinftimmig angenom=

men roirb. — ©obaun beilieft $r. Dr. @d)ic--

finger eine Don Jpetrn Dr £aubc ciugefcfüdte

Slbrjanblung übet bie SReftc botdjiifttidjer Quk
tur in bct ©egenb bon Zcptit} in 23öf)mcit unb

beten 33eitbanbtfd)aft mit <ßfar|tbauten unb B§&
Iid)en (£tfd)einungen in 2>entfd)tanb.

£>ie ©eltion bcfcfjliegt, ben iuteteffanten Hilf*

fa^ bet SRebaction bct „9ftittf)eiluugeu" gut tt)eil=

meifen $eibffentlict)ung anguentbfch/lcn unb ia-

mit bie 2(ufnal)me einet 2luffotberung an bie

ißereinemitglieber jn beibinben, äfjttlidjc gunbe

füt ben Skteiu $u genrinneu. ©djtießlidj em=

bftel)ft bie (Seition btm Sluefdjuffe, ftcfj mit

£tn. £annenbetget sen. in Sebftfc 93er)ufs bei

21cauifition ärmlidjet guubftücfe in SBetbmbuug

5" fefecn.

2lm 28. gebtuat 1867.

3;üt beu ©d)tiftfüf)rei

ßeoöolb SBolf.

JDtcrtc Sektion.

Cbmamt: Dr. 21nton 93 an Ij an«.

Obmannftettbetreter : Dr. Äorl ^idett.

©cit SDJitte Sttoiit 1866, roo bet lefcte 99t;

tidjt betöffentlidjt «mibe, Ijat biefc ©eftion 3

oibentlidje ©itjungeu abgehalten unb jmat am
26. Slpiit, 28. 3uui unb 22. ftobember. 3n
bcnfclben gelangten uad)ftef)enbe bem Vereine

cingefenbete 2ftanufctibte jur 3Serlcfung: 1 „53ri=

träge iivc ©efcfjidjte be« SDcüfjIenroefen« im nötb--

tidjeu Söbljmen" bon 2Inton Säget (©djlufj).

2. „Sbfjmtfdje 3igeunci" oon Dr. göbifd).

3. „'Set SBö'fjmetmalb" b. g. ©eibl. ©ämmtlidjc

SuffÖfce mürben nad) bem 23efd)luffe bet <&tV

tion bem 9iebacteur bet 93ereinS--2)fHttf)eilungctt

jnr 2fufnar)mc empfohlen unb ift bet sub 2

angefügte Sluffafe feiger fdjon jur 93eiöffentli;

djung gelangt.

Sn bet @eftionefi£ung b. 26. 2lpiil routbc

ben Imuefenben mitgeteilt, ba$ im Geteilte ein

,,
sH)unfd)bud)" aufliege; in ber ©it^iing bont

22. ^obember mutbc bie 2Bar)l be« Obmanne«,
beffen ©tellbeittctet« unb beö ©djiiftfüljteie boi=

genommen. 2)ie 2Ba6l fiel auf biefelben 3Jcit-

gliebet, tneldje im betroffenen 93ereiu«jarjr biefc

©teile bcfleibet rjatten, bod) erflärten £r. Dr.

liefert unb @. Älutfdjaf ($ett Dr. ggfanrjan«

lvat nid)t jugegen), bafc fie il)t 2(mt mit als

ein biobifotifd)cö bettadjtcn, bi« ftd) eine jab,t-

icicfjet bcfud)te ißeifammtung über bie $u luälj-

Icnbeu gunctionäie auögefptodjen b,aben mütbe.

%m 28. %tbmav 1867.

J.U.C. ©ottfr. ^Itttfdjaf,

b. 3. @d)tiftfüf,ret ber 4. @e!tton.

33om 9. 9Jooember 1866 bi« 7. «Käri 1867 l)nt ber herein fotgettbe

3J? i t g 1 1 e b e r b u r d) ben % b c r { r c n

:

^etrn Strlt ^rang, f. f. 33esirfegcrid)t«-2tbtunften in $Reid)enberg.

„ ©ernutl) «nton Sofef, gabtifanteu in 9tcid)eubetg.

„ . ©Ijm 53enj., Kaufmann in l^rag.

„ @rber 2lb., §ofratb;, jub. !. !. ©efretär 8r. SWajejiät be« Äaifcv« gwbiitonb tn ^rac
©üuba ©cotg, S3täuetmeiftet in ©005.

„ ^ungmirtl) $oibeit bon, f. f. ginan3mad)e:Obei!ommiffär in Sfcidjenb.crg.

Äögler Sodann, 2)iteftor bct SleljverbUbungs^ÄnfiaU in SBubmet«.

8obe 3guv penf. ffiirtfjfd)oft«--2)ireftor in 53rür.

$Proffd> 2(nton, Otganiften in 9?eid)enbetg.

„ Sleblrjamtner SB. @„ Kaufmann in ^tag.
@tu|)onef ?eo. J. U. C. in <ßtag.

„ @franbel (Sblet bon, penf. f. f. Hauptmann in ©ubwetft
<&toätet SB., ^tofutaffiljrer in Söubmei«

^|omo« ?eopotb, gabtifanten in SSien.

3m 2lufttagc bc« Stusfdjuffc« vebigiit bon Dr. 3. 93tig. ©ro^mann.
Xrud ber !. t. ^ofbudjbtutfetei bon ©ottlieb .$aafc €öfjiic.. — Verlag be« Vereine«.





jts^f" '2)cr Screin [jat bisher folgcnbe SBerfc, roeltfjt üoh ben SWitgliebern gegen portofreie 3u=
fenbung be« ^reifes burdb, ben 2luSfd)ufj bejogen roerben fönnen, fjerau'egegeben

:

„Die ©efcf>t<bte bct FöntaJ. £etbgebtnßftabt Srautenau '.

Son 3tiliU0 £ippert. l. flbtb. @r. 8. 6% Sogen.

^Jreis für 9»itglieber . 50 üifr.

Jabenpreie 80 ftfr.

2. «bt^eilung ©rcfj 8. 4% Sogen.

$reis für ÜRitglieber 40 ittfr.

Pabenpreis 70 9»r.

£)as „*$omtltar be$ SJtfcbofS DPtt SPrag".
Gearbeitet »on Dr. Sett. *6ed>t. ©r. 4. l6 3

/4 Sogen

$«i« für äKitglieber l fl. 70 9Hr.
Slabenpreiö 2 fl. 50 9»r.

„£)ie Haute bet Sepier SJlunbavt".
Sott 3cf). HflffI, f. f. ^rofeffor am ©ttmuafium ?u Jaibacb;. @r. 8. 1 Sogen.

$reis für 9Kitg(ieber 20 9»r.
S?Abenprei§ 30 9?fr.

„3lnbeutungeii jur Stofffammluna, m ben beutfäen
3ftttnbavten Böhmens ",

Sott 3gn«3 Pertere in ?eitmeri^. @r. 8. 3'/
4 Sogen.

$reis für SMirglteber 35 Wh.
SabenpreiS 50 9tfr.

„Die Krönung K. Karls IV. nari) Johannes dietus Porta de
Avonniaco"«

Jperauögcgeben Don K. 11. <C. hofier. @r. 4. 9'/
4 Sogen.

'JSreiS für SMitglteber 70 Wx.
jabenpreis 1 fl. 10 hltx.

3>te Äatfevbura, ju <&ger «nb bte an btefeS Staumcrf ff<b

anfcblte#enben 3>cnfmaie.
Aufgenommen ttnb befdjrieben bon T$evnt)arb <3vuebev. Sftit 19 lttljograpf)irten 2lbbU=

bnngen. ©iiperrottat 4. 10 Sogen, gebunbcn.
$reis für üttitgtieber ' 2 fl. 50 ftfr.

?abenpreie 5 fl.

21 bera/iau ben unb Webräucbe au$ Böhmen unb Sötähten.
©efammeft unb herausgegeben üon Dr. 3of. Pirgil ©roOntßtitt. I. Sb. @r. 8. 15 3

/< Sogen.

$retS für äftitgtieber l fl. 25 yih.
Sabenpreis 2 fl.

— —
©btontf be$ ^einrieb $tucbfe# t>on &tejfenbonen.

herausgegeben
,
bon frof. St. 21. <E. £öfler. @r. 4. 3% Sogen.

$reis für 9KttgliebeT 40 Wfr.

?abenprei§ . . 70 3Wc

2>ru(f ber f. t £ofbutf)brucfcrci oon ©ottlicb §aafe ©öfme.

©erlag bcS SercineS für ©efdjirfjte ber ©etttfdjen in Söhnten.

1867.



ätfttfljeümtgeit te% $ereiite3

für

dcfrinditf Der Umtfdjen

-QJJ^e>

ftr. VI.

fficbigirt öon Dr. ^of 3$ir$tl CSrobtimitiu

3 u Ir a 1 t

:

1. S5öf)m
v
cu nntcr ben erflen £ofjenftanfen. SBon Dr. £ub roig ©djlefiuger.

2. 3)ie Serfjifiruno ber böfymifdjen ©täbte im XV. Safyrfyunbert. SBon Suliuö i'i^pert.
3. 2)ie älteften 93aubenfmäfer in iBöljmen. SBon ©regier itnb Ätemattit.
4. Peitmerifc. S5on Suliuö Sippert. (ftortfefcung.)

5. üRtScellen: 2)ie geber&über in (Sger. i8on i>. ©rabf. -- ®ie gamilte Snnfer. @d)rei6en
beä greifyerrn ÄlemenS oon 3nnrf er - 93ig Otto — Vtiifruf. 33on Dr. ©refiter.

6. ©efdjäftlidjc 2flittf)ciümgen.

f^äf* yiadj g.8. b.bcr ©efdjäftöorbnnng übernimmt bcr ©cbriftftltjrcr olle an ben herein gc-

ridjteten einlaufe. £>ic Äan^lei bee Vereine« ifi am Vlnuaplafc 9ir. 188—1. 1. ©torf.

(Sluöge^cben am 5. Wlai 1867.

^> r a fl,

3n Gommiffion ber 3. ©. (Saluc'fdjen f. f. UniüerfltäMbud^^otiMung.

3fn Gomntiffton bei g, vi. 8r otf 6 auf



»erben unter ber Stbreffe : „9ln ben SSerein für ©efdiicftte ber 2)eutfd)en in 93öl;men in ^ßrag"

erbeten. 3)iefelben tonnen fid) nidjt blo« ouf bie ©efcfjtdjte (im engeren ©inne), fonbern auf

boö ganje Kulturleben ber ©eutft^en tn JBöbtnen begießen, mag fdjon barauS erficfjtficb, ift, bajj

ber SSerciu ficb, in folgenbe 4 ©eftionen tfjeilt: l. ©eft. für allgemeine 8an&e6gefdjid]ite ($u

gleich aud) für ©rr6gefd)ict)te), 2. ©eft. für 9tec&t6gefct)id)te, 3. ©eft. für <&ptaä)t, Site;

ratut unb Äunft (in biefer ©eftion ftnbinöbefonbereouc^JBoIfSliebeir, ©agen, ©dntberungeu

oon (gebrauchen u. bgl. fefjr erwünfdrt), unb 4. ©eft. für ©eographje, ©tatifrif, #ant>cl

unb ©eroerbe.

©elbftönbtge Stattet werben mit 32 ft. Ö. SB. pr. £>rud'bogen, frititen (für bie ,r lttera=

rifdfjc Beilage") mit 30 ft, Bearbeitungen, wefdje auSnabmSroeife aud) aufgenommen werben,

mit 16 ft. fwnortrt.



^Siff^etfungen 5es graues
für

Sefdiid)tr kr Öcutfcljen

i n

Böhmern
v- galjrgang.

fteöigtrt Don Dr. 3of, SStrgil (tfrcbmattn.

>Jirbft bet

UterarifdKn Beilage*
töebigtrt toon

Dr. 3of &irgtl (Srotmiaittt.

•
fl fcigentyntn bes Vereines. ^»-

—

Dmcf btr !. f. öofbu^bruderti öon ©ottlitb J&aoft ©ity»«.
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WH K

Statuten
beS

Vereines für ®efd)td;te ber SDerttfdfren in 33ij[;men\

3 * * #
§. 1. £)er herein Ijat $um 3Ke^c °i e 2tufRettung ber ©cfdjtdjte ber £)eut<

fd)«n in SBöfymen, bte Verbreitung ber teuntnif? berfelbcn, fo mie bie <3ammümg

unb ©rljattung ber besügnd)en Gueflen.

mittel.
§. 2. Ü)te bittet jur @rreidmng biefeS groecfcS finb:

a) Verfammlungcn ber VerciuSmitgtieber.

b) Verfefyr mit lüiffenfrfjaftfirfjen Vereinen beö 3n* uub SutSlanbcS jum

gegenseitigen SluStaufd) öon ft-orfdmngcn unb £5rucnvcrfcn aus ifyrcm

iöercidje.

c) Slnteguug einer 33ibliotl)cf, eines 2lrd)iüS unb eines SlntiquariumS.

d) 2£iffcnfd)aftnd)e Vorträge. (Sofern biefclbcu öffenttid) fein foflen, ttirb

ber Verein ni ifyrer Vcranftaltung bie bcljörbüc^e -Vcimtligung oon $atf

ju $att einloten imb überhaupt ade für bcrgleidjcn Vorträge befielen*

ben allgemeinen Vorfdjriftcn beobachten.)

e) Verausgabe einer Ijiftorifdjcn ^eitfdjrift, in ber juglcid) aud) üDWttfyei*

(nngen über bie Stngclcgcnfycitcu beS Vereines n eröffentlich werben.

f) Verausgabe fetbftänbigcr Seile.

§. 3. £)ie Ägiicbcr finb : a) ftifteube, b) orbcntltdjc, c) liljrcnmitgticber.

§. 4. ©tiftenbe unb orbcuüidje 9D?itg(icber werben üom 2(uSfd)uffe, (Sljreu*

mitgliebcr Don ber ©cncralücrfammluug burd) 6timmcumcl)r()cit aufgenommen.

£)ie 9ftitg(icbcr bcS Vereines muffen uubcfdjottcncn 9aifcS fein.

£)te Ernennung 'oon SluStäubcrn 511 tfljvcnmitglicbcrn ift ber ©cncljmiguug

ber l f. 8tatt()attcrci fli untcqicljcn.



§. 5. 5tt$ ftiftcnbeö äftitgtieb rann aufgenommen werben, »er bem Vereine

einen ^Betrag üon 100 fl. ö. 20. »ibmet.

§. G. £>ie orbenttitfien 2Jiitglicber oerpfiictjten fid) 51t einem 3at)regbeitrag

üon 4 fl. ö. SB.

§. 7. <5ämmttitf)c ülftitglicber tjaben ba3 $Ked)t:

a) an ben SSerfammlungeu Des Vereines ttjeiljunelnnen, in benfetben 2ln=

träge ju [teilen unb mituiftimmen,

b) bie ^ereinefammütngen natf) ben beftetjenben formen ju benüfcen,

c) Grtnfitfjt in bk 3xreinSüer»altung ju nehmen,

d) bie JBeretnöjeitf^rtft unentgeltlich , bie fctbftänbigen ^ßublifationen ju

einem fjerabgefcklen greife gu begießen.

§. 8. ©er SluStritt aus bem Vereine erfolgt auf fdf>riftlidf)c Slnjeige bei

bem 2ui3ftf)uffe, liebt jebod) bie 23evpflid)tung j"ur Entrichtung be$ Beitrages für

i>a§ laufenbe SBereinejarjr nidt)t auf.

Über ben 5utSfd)(ufi eine« SftitgtiebeS entftfjeibet bie ©eneralücrfammlung.

ßrttuttg *e$ fßrrritt?**

§. 9. 3ur Leitung beö Vereines unb jur SluSfüfjrung ber üon ber ®enerat=

üerfammtung gefaßten S3efc^lüffe »ät)lt ledere au8 ber 9)Htte ber ftiftenben unb

orbenttitfien 3Jcitgtiebcr alljäljrtidt) einen 2Iuöftf)u& üon 15 2ftitgliebew.

§. 10. a) 2>er Slugfdjufs »ätjlt au$ feiner Sftitte auf bie ©auer feines 23e*

ftanbeö ben ^räfibenten, beffen ©telfoertreter unb ben Staffier.

£)er ^Sräfibent unb beffen ©tetfoertreter muffen grofptjrig fein,

b) er ernennt aus ber Sftitte fäntmttid)er ^creinSmitgtieber ben ©eftfjäfts*

teuer, ben 9?eba!teur ber 5Berein8jeitfct)rift, ben 23ibliotl)efar, ben (EuftoS

bcö 2lrd)iü8 unb beS Slntiquariumä, oorbetjafttid) beS gteicfjen 9?ed)te£

für jeben folgenben 2lu«fct)itjj;

c) üjm ftefjt and) bie Slnftcllnng unb Grnttaffung fämmttict)er 2$ereüt8biener ui;

d) er beftfjlteßt über bie Einberufung ber ovbentlidjen unb auf?erorbenttitf)en

^teuar* unb ©eneratoerfammtungen,

e) überhaupt über alle ©egenftänbe, »eict)e nicfjt auSbrücflitf} ben S3ereinö=

üerfammlungen üorbet)alten finb.

$ür feine gefammte ®efct)äftsfüf)rnng ift ber Stasfctjuf? ber ©eneratüerfamm*

lung üerantmortlid).

3ur 53efcl)lu§fäl)igfeit be$ taftfntffeS ift bie $ln»efenb,eit üon minbeftenS 5

Mgtiebern erforberlict).

3Me ©eftfjlüffe beS 2lusfd)uffeS »erben mit abfolutcr ©timmenmetjrfjeit gefaxt.

§.11. ©er $räfibent unb in beffen 2>erl)tnberung fein ©tellüertreter b>t:
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a) bie Dberauffidjt über bte ganje ©efd)äft«fül)rung,

b) ben Sßorfi^ unb bie Leitung ber 2lu«ftf)uj3fi£ungen, bann ber $tenar*

nnb @enera(Derfamm(ungen,

c) bie Vertretung be« Vereinet ben f. t ©cljörben nnb britten ^erfonen

gegenüber,

d) für alle $äfle ba$ ^Hecfjt ber (Stimmenabgabe. 33ei @timmengfeicE)rjeit

mirb jene Meinung 511m iöefcfjiuffe erhoben, metrfjer ber Vorfi^enbe

beigetreten ift.

§. 12. £ie Verein«mitgtieber üerfaminetn fldj in ben Seftionen, ben $(enar*

unb ®enera(üerfammiungen.

§. 13. 3a^ un& S^eä ^ er ©eftionen nrirb burtf) ben Sfoöfäufj beftimmt.

3f)re £Ijätigfeit, an ter fiefj jebe« Verein«mitgtieb beseitigen fann, ift eine rein

miffenftfjaftttdje. 3ebe (Seition mä^tt ftd) einen Obmann, beffen Stettüertreter unb

ben Schriftführer auf bie £)auer beö 25erein^|arjreö.

§. 14. £)ie ^pienaroerfammtung beftetjt au« ber Vereinigung alter Sektionen;

tf»re Stfjattgfeit ift gleichfalls eine rein miffenfctiafttic^e. «Sie mirb Dom tofdjuffe

berufen (§. 10, d) unb öon bem ^ßräfibenten ober in beffen Vertjinberung Don

feinem Stefloertreter geleitet (§. 11, b). 3f)re Berufung fjat aurf) bann 31t erfotgen,

menn e« menigften« jmei Sektionen öerfangen.

§. 15. £)ie orbentlidjc ©eneratüerfammiung finbet in ber 9?eget im erften

Monate nad) Stfjtuj? bc« Verein«jaf)re« ftatt.

2luf$erorbentiid)e ©eneratüerfammtungen werben nad) §. 10, d unb überbiefj

audj in $o(ge eine« öon minbeften« 20 Verein«mitg(iebern fcfyrifttid) üorgetegten

motioirten Anträge« öom 2lu«fd)uffe berufen.

§. 16. 3ebe orbentüdje ©eneralöerfammiung mu§ minbeften« 3 Söodjen,

jebe au§erorbentiid)e minbeften« 8 £age öorljer in ber bcutfdjen amtlichen £anbeS*

jeitung angezeigt »erben.

SDer ®eneralöerfammtung finb öorbetjalten:

a) 2Baf)t be« 2In«fd)uffe« unb ber (Sfjrenmitgtiebcr.

b) Sßaf)l ber $edjnung«^eöi(oren für ba« fommenbe Verein«jaf)r mit ber

Voümadjt, ba8 $etf)nung«*2lbfoiutorium 311 erteilen.

c) Prüfung unb geftfteßung be« Voranfd)(age« für ba« nädtfte Verein«jaf)r.

d) 23efd)iu§faffung über Vermehrung unb Vcrminberung bc« Stammte
mögen«.

e) (Snftemiftrung befotbeter Stellen.

f) Söeftettung eine« au« VercinSmitglicbcrn beftefjenbcn Sd)ieb«gcrid)te«

jur 2lu«tragung non Streitigfeiten junfdjcn Verein«mitgtiebern a(« fötalen.

g) Slbänberung ber Statuten unb Sluflöfung bc« Vereine«.

§. 17. £)ie ®eneralDcrfammiung entfReibet in ber ffieget mit abfotuter,

bei SBaljten jebod) mit retatiüer Stimmenmehrheit.



$ur 23efd)htf3fcü)igfctt ift bie 2lmt>efcn!)eit oou 20 Vereinsmitgliebcvn crfw*

berlid). 2ltle anmefenben SD^itgüebcr finb ftimmbereajtigt. SlnSmärtigcn üftttglicbcrn

ift geftattet, fid) an ben im §. 16, a unb b angeführten Safjtcn and) fdjriftlid)

jn beteiligen; bod) muffen bie beufetben com SKfoöfdjuffe jugefanbten Original-

ftimmjettet eigenfjänbig unterfdjricbcn nnb längftenS bis jum £age ber ©encrat*

oerfammlung bei bem Slnöfdjnffe eingelangt fein.

§. 18. (Sin Antrag megen Sluftöfuug beß Vereines fann nur bann jum

SBcfcfjluffe erhoben werben, menn in ber ©enerafoerfammtung menigften« jwei

£)rittl)ei(e aller TOgtiebcr anmefenb finb unb üon ben Slntoefenben minbeftcnS brei

Vierteile für bie Sluflöfung ftimmen.

§. 19. 3m galle ber 2Iuftöfung beö Vereines gel)t bie Sibliotljei, baß 2Irrf)iö

unb baS Slntiqnarinm beS Vereines an bie f. I. Slfabemie ber Siffenfdjaften in

SBien über. ÜDerfelben mirb aud) baS oorljaubene Vermögen nnb baS au« bem

übrigen Söefifctljum beö Vereines gelöfte Kapital unter ber Vebingung übergeben,

baß fie bie etwa eingegangenen Verpflichtungen beö Vereines erfülle unb bie Der*

bleibenben Beträge im Sntereffe ber ®eftf)id)te ber £>eutftf)en im $aifertl)ume

Öfterreid) unb inSbefonbere ber ©efcrjidjte ber ©eutfdjen in 33öl)men oermenbe.

§. 20. £)er f. f. Regierung bleibt baS Oberauffid)tSred)t nad) ben befielen*

ben VereinSgefefcen gemafjrt.

2)iefe Statuten finb laut l). ©tott^atteret - SflaffeS öont 15. Jänner 1867 3. 1611 mit

q. f). Gnttfcpefjimg ©r. f. f. apofi. Sftajeftät öont 31. Sejember 1866 genehmigt tuorben.

«Sutcf ter i. f. J&inbu*t>rurfcrei »cn ®cttUeb J& a afe €o£iu in 9h«fl. — Setbfl.ißcrlag.
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^tittdeUungen öea ^ereineö
für

@efdjtc|te ber ®etttfdjett in Sflpteti
föebigtrt tion

Dp. 3of. &i?gtl <$vof>mann.

4Fünfier STaljrgmtg. Serijfles $*fl

ßtflpnen unter ton erftai Staufern.
SBon

Dr. ßnbtotg <25d)leftnget.

<£ecf)ifd)c ,£)iftorifer befragen fttf> barüber, ba% bit böljmifcfien dürften

in ber felbftänbigen (Eonftituirung ifjrcö ^erjogtljumiS mir bnrrf) bie beut*

fdjen $aifer gerjtnbert morben feien, unb ba% baß böfe ©efdjitf allemal,

toenn in Söljmen ein tatentüolfer $ürft auf ben £fjron gelangte, audj

gerabe in £)eutfcr)lanb einen fräftigen Regenten baß ©ceüter fcljtüingen

ließ, (iß ift roafyx, baß ber begabte ^erjog SBenjel ber ^eilige fid) ge=

nötigt falj, bem beutfdjen fönige £>einrid) bem 23ogelfteller, bie alte

j£ributöflid)t ju erneuern, unb ba$ ber Iftadjfolger beö fjeüigen SBengel,

ber tapfere unb unternefjmenbe 53otcftarr> I. üom nocf) tapfereren unb ge*

mattigeren @acf)fenfaifcr Otto bem ©roßen in feinen ehrgeizigen planen

gewintert unb bem föeidje ttrieber unterworfen morben ift. Slucf) traf e«

fiel) nidjt günftig für ben böfjtnifcfyen 5ld)itle§, ben fügten f)erjog 23fe=

tiflam l., ben größten ber granfenfaifer ^etnrtcr) III. als geitgenoffen

<w beftfcen unb öon biefem burd) ein fräftige« ^att in feinen IjodjfIiegen<

ben 33eftrebungen geftört ju merben. 2118 ein nidjt minber große« Un*

glücf für bie $remt)fliben roirb bie glan$öolte "^ertobe ber erften @taufer

bjngeftellt unb enbltd) am fjeftigften befammert, baß Ottolar II. im

beutfdjen $önig öon ^)ab8burg feinen $errn unb SDfeifter fanb.

(§8 mögen biefe unb äljnticfye £)inge in ber @eftf)icf)te manche ®e*

mutier unangenehm berühren, cß ift baß benfbar unb in ©efür^töfarficn

geftatten mir gerne einem 3eben feine ^reifjeit. 2lber unbegreiflidt) bleibt

tß, wenn man bie Söeeinflußung iööfjmenS burd) £>eutfd)lanb alö Ijimmet*

fdjreienbe« Unredjt bjnftetlt unb tß rotje ©emattafte ber bcutfcfjen $aifer

nennt, wenn biefe in iljrer (5igenfd)aft als £)bertef)n8l)erren ben böfymi*

fdjen £>erjog an feine 93afatlenöflid)t, freilief) nid)t immer in fanfter

©eife, erinnerten, Säd)ertidj ift tß, im 21ngefid)te öon fo unb fo öielen

befannten urtunblidjen SBemeifen bie 33afaltenöflid)t ber bölmtifdjen dürften

abläugnen ju mollen unb in ber f)öd)ften 23erblenbung enblicf) jum merf*

mürbigen 21u«[örud)e ju gelangen: 33öf)men fei niemale mit bem beut*

fdjen föeidje in 33erbinbung geftanben. liefen 2leußerungen gegenüber

bleibt nief)t8 anbere übrig, alö bie naeften, uuöerfälfdjten Xfyatfadjcu reben

$u laffen, ma« mir (jiemit örobemeife in einem Äapitel au« ber bötjmi*

fdjen @efd)irf)te über bie $eit ber erften <Staufenfaifer üerfudjen mollen.

211« ber maefere $cr$og ®obeftam I. am 14. gebr. 1 140 $u 2lrnau5Wiabifi. n
fein £eben beenbet ^atte, fe^te e« ber 9(be(, feinen früheren ©efdjlüffen unb (H4o

12
""•)
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33erfpred)ungen untre», burd), baft nid)t Sötabiftaro, ber ©ofjn ©obeftaroS,

fonbern ber <5ofm beö erften 2Btabiftatü, wetc^er aud) biefen tarnen

führte, auf ben gürftenftuljl getaugte. »in ber 2lbet irrte, Juenn er

meinte, in bem neugestalten dürften SÖtabiSiam II. (1140—1173) ein

gefügige^ SBerfyeug $u finben. 3m ©egentfjeit, ber junge ^)erjog rourbe

einer ber tljatfräftigften unb fetbftänbigften dürften, bie je auf bem ÜHjront

39öf)men8 faßen. 3n tueifer (5rfcnntni| ber «Sadjtage fügte er fid) in baS

übiitfje 2Jbr)ängigr)ettöoert)ättni^ oon £>eutfd)(anb unb lief fid) nod) im 3.

1140 öon $onrabIH. belehnen; jugteirf) erhielt er beS ÄaiferS @tieffd)roe*

fter ©ertrub, eine roirfttdje ©dnnefter Seopotbö V. oon Oefterreid), pr
©emaf)iin. @d)on nad) jmetjäljriger Regierung fafyen fid) bie @ro§en be«

^etdfjeö ber 2lrt enttäufdjt, ba§ fie, ben gro|fpred)ertfd)en 9iatfdjerat an

ber @pi£e, aufUmftuq ber £)inge fannen unb in bie neue 93erfd)töbrung

abermals ^ßremtjftibifcrjc ftamiiienmitgtieber berrooben. Äonrab öon 3naim
fteflte fid) als ©egenfyerjog auf uub jog mit großer 2Baffenmad)t gegen

33öf)men, mo er am 23erge Snfofa, mefttid) oon Äuttenberg, mit ben

©cfjaaren SBiabiftatöS ;$ufammenfticf?. 6a>n brangen bie rofenrotljen 23an*

ner beS festeren fiegreidt) öoran, afs 33errätljcr unter feinen eigenen £rup*
pen bie Sorte erf^aüen ließen: „gttefjc, mer fücfyeu taun !" £)a entftanb

in ber £f)at eine allgemeine, ratfylofe giltst, ber öerratfjene SBtabiftafo

eilte nad) $rag, befeftigte fdjnetl bk ©tabt, übergab fie feinem Vorüber

£f)eobalb unb feiner ber)ergteit ©cmafytin $ur SSertfyeibigung uub reifte

bann nad) Sürjburg, um öom bcutfdjen Könige 3nteroention ju erflefyen.

tonrab Iil. erfüllte beS SöljmenfyerjogS Sitte, marfdjirte rafd) nad) ^rag
unb jog ungetjinbert in baöfelbe ein, ba bie 9Jiäf)rer es für gut befun*

ben Ratten, ba$ ßanb gu räumen, ofyne eine @cf){ad)t gegen bie $)eutfd)en

ju roagen. (1142.) 3m nädjftfolgenben 3afjre brang SBtabiflam nad)

3ttät)ren öor, eroberte Bnairn, 53rünn unb £)tmü§, öertrieb bie £b,eii*

fürften unb gab ifjnen erft auf Sßerroenbung beS päpftlidjen Legaten, be§

^arbinals Quibo, ifyre Sanbfc^aften jurücf.

Sfabb SBlabiflaöjS reger ®eift begnügte fid) nidjt, fein ßanb gut ju öer*

Stxmxma
lüQften unb bie ^>errfct)aft in bemfetben ju behaupten; er intereffirte fid)

B
aud) für alte mistigeren fragen, roetdje bamaU baö cioilifirte Europa
befc^äftigten. 2)ie £f)ätigfeit biefeS dürften nad) Stufen !jin ift fomit

feine geringe, fie erftredt fid) über bk 9?ad)barfänber SööfymenS unb reidjt

bi« Ungarn, Statten unb ^ßaläfrroa. — 211$ im 3al)re 1147 tonrab III.

öon £)eutfd)(anb unb 8ub)üig VII. öon $rantretd), ben feurigen SBorten

23ernljarbg oon Stairocaur uadjgebenb, ben feiten ^reujjug unternahmen,

fanb fid) and) unfer Söiabtflatn mit feinem Vorüber ^einrid) unb ©p^ti*

tjnem, bem ©oljue 53ortmo}S, unb öie(e@ro^en beS 5?etdt)eö ein, umSln^
t^ett ju nehmen an ber Rückeroberung beö getobten SanbeS. ^Dte ganje

(S^pebition aber tjatte ein HägttdjeS @nbe unb fo, mie bie beutfdjen ^reuj-

fairer, erlitten auc^ bie bbfymifdjen in ^leinafien unfägtia^eS (Stenb. 2I(ö

fttf) tonrab in gotge beffen jur ^ücüeb.r entfebto^, begleitete ir)n 2B(a^

biftatö bis nad} ^onftantinopet unb eilte öon ba über $icro unb frafau

in feine ^eimat ^urücl. ®ie $broefcnl)eit be§ ^erjogeö b,atte in -23ö>

men ©obeftara, ber ©o^n ©obeflaroS 1., benü^t, um fid) ber £>errfd)aft

jit bemäd)tigen ; Stfjeobalb aber, ber Sruber bes ^erjogeS, ber bie 9ieid)0=>

öcrroeferfdjaft injrcifdjen führte, nat)m ben 9lnfüt)rer gefangen unb (ie§

ib,n in einen ber Präger Purine fperren. SBiabiffaro, melier bti feiner

|)eimleb,r ben 2ütfftaub bereits gebämpft fanb, befahl ben Urheber beS*

fetben auf bie 33urg ^ßfrimberg 31t führen.



— 167 —

3m 3af)re 1152 ftarb fionrab III. oon SDeutfc^tanb unb bie £el* griebritf)

bengeftalt beS $aiferS grtebrid» ©arbaroffa faßte baS Scepter beS föei*®?]*^ffa

djeS mit gewaltiger ftauft. £)eS mächtigen «Staufers gtangerfüUte ^egie*
1

(

190)2öia=
rung (1152—1190) beftraf)Ue au$ SlabiflawS £)ertfd)aft, fo lange biefer bifion? er=

gute greunbfdjaft fjtett, mit SHttljm unb Sfafetjen. anfangs gab es ©if^8ttbieÄö=

ferenjen gtüifdjeu ©öljmen unb £)eutfd)(aub. ©arbaroffa fjatte ©ubiffin ™}9
§!

nt -

ben ©öljmen entriffen unb bem äftarfgrafen öon 9tteißen öertieljen; er nig""
J^atte ferner bem @d)wager SBlabiftaws, Speinrid) 3afomirgott, ben ©cfi^
oon ©aiern abgefprodjen unb baSfetbe 5>etnvtd) beut Ööwen übergeben.

£)ie (Spannung nafym 31t, als äölabiflaw fid) weigerte, bem ®aifer jur

SRömerfaljrt bie fd)utbige £>eereSfolge ju leiften unb griebrid) SRotljbart

bagegen ben ^ringen Ubatrid), welker 2Infprüd)e gegen SBlabiflaw erfjob,

ferner «Sptytifmew, ben Sofyn ©oriwojs, unb ben aus fetner £>aft in
s#frimberg eutfprungenen «Sobeflam an feinem $ofc etjrendofl aufnahm.

(1154). ©od) alte biefe gwiftigfeiten mürben auf bem gläu^cnben £>of*

tage, welchen ber ®aifer 51t 'pfingfteu (1156) in SBärjburg bei ©etegen^

fjeit feiner ©ermälung mit ©eatrir oon ©urgttub abhielt, gefdjlidjtet.

Unter ben oieten ©roßen beS 9?eid)eS, weld)c bie freier beS £ageS oer*

f)errtid)teu, befnnb fid) aud) Slabiftaw üou ©öljtncn mit feinem ©ruber
£l)eobalb unb in ifjrem ©efolge ber Präger ©tfcfjof £)aniel unb ber Äan^
ler ©eroafiuS, tropft oon St)fd)et)rab. ©er ©öljmenfürft ging jefct mit

bem $aifer einen geheimen Vertrag ein, bem 31t Bofge er oerfprad), fid)

mit aller SDcadjt am näd)ftcu 3ttgc nad) Statten jur ©emütljignna, ber

2ßaüanbcr beseitigen ju wollen, wogegen griebrid) bk gurücfgabe oon

©ubiffin unb bie SBcrtetljung ber ÄönigSfrouc bem ^erjoge jufidjerte.

(Slje es jum 9Jhilänber $ü$e laut, mürbe ein aweiter 9<eid)Stag in 9?egenS;

bürg am 6. Oäner 1158 abgehalten, unb bafelbft alte näheren 2lnorb=

nungen unb Maßregeln oerabrebet. Sölabiflaw, ber fic£> mieber efagefun*

ben Ijatte, erhielt fefct tfjatfädjtid) aus ben #änben beS Äaifer« am 11.

Januar ben gotbenen 9?eif unb würbe unu allgemein als Äöuig oon

©öljmen begrüßt. ©iefeS üXßal ertjiett ber ©ötjmenfürft bie trotte aud)

für feine ^Jtadjfotger ; ber neue Zottig, fo Ijeißt es in ber irh-öuuugSurt'unbe,

fotle fief) feiner 2luS$eid)nung an jenen £agen bebienen, an benen i>k ©i=

fa)öfe unb (Srjbifdjöfe beS 9?eid)eS ben $aifer ju frönen pflegten, uämtid)

$u Oftern, Sßfuigften unb 2Beit)uad)tcu, überbieß an ben £agcn ber beiben

(tanbesfyeiligen 2Benjel unb Slbalbert. 3n berfelbcn Urfunbc mürbe beut

©öljmenfönig ber feit fyunbert 3al)ren oon ^3oleu belogene Tribut beftätiget.

3fJun gingS uad) ©öt)tnen t)cünn)ärts im greubcujubcl, unb mit altem 3n™ü)
nur erbenfltdjem ßifer betrieb ber neue ^önig bie Lüftungen jum £ü$t Statten,

ttadj 3tatien. ©a ber Slbel, iuSbefonbere beffen bejahrte ©lieber nur
geringe V.uft jeigten, ben Äönig in feinen glätten, bie er mit bem ®aifer

oerabrebet, 31t unterftü^en, fprac| biefer: dt jtowge Äiemanben jum Kriege,

wer i^m folge, ben werbe er mit (jfyren unb ©ütern reicj) bebenfen, wer
aber nia)t wolle, ber möge immerhin bab,cim bleiben unb unter ben tfßei*

bern feiner 9?uf)e unb öequemlidjfeit pflegen. 2)cS Königs 35er^ei§uu^

gen unb nod) nietjr fein Spott wirften mit 3<mbcrfraft. StlSbalb l)örtc

man oon nid)ts anberem fprcdjon, als 00m 3u
fl
e n*$ Italien; bie

Straßen ^ßragS wicbcrl)alltcu oon ©efängeu über bie ftaljrt nad) bem
fernen Süben, unb mau frot)lorftc im Voraus über bie 2)cmütf)iguitg ber

ftoljjen aJJaitänber. Unb nid)t bloß ber Slbel, beffen Stigenb uamcnttid)

in iöegeiftcrung für bie Saffcnfafjrt über bie Sllpeu entflammte, rüftetc

fid), fonbern aut^ ber Vanbntamt legte t>k Senfe unb ben ^flttg bei Butt
unb übte fid) mit Sdutb unb tfaiue. (So tarn ciue 2ln;al)l oon 10,000

12*
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ftattlidjen tricgern Rammen, welche im 2M be« 3at)re« 1158 untjtr

Xfjränen bcr 3f)rigen bem rofenrotfyen ©anner ifjre« tfyatenluftigen #önig«

folgten unb über bie STtroler 2llpen in ba« (Stfd&tljaf nnb oon ba ftrom*

aufwärt« in bic gefegneten $turen Dberitalien« marfd)irten. 3m |>eere

befanben firf) aud) £f)eobalb, ber ©ruber be« ^eqog«, unb ber Präger

©ifa>f Daniel mit bem ^apcüane 93incen$. ©ei ©reöcia, ba« mit Üftai*

(onb berbünbet mar, erwartete SBtabiflaw ben Äaifer, ber nad) jweiSBo*

dien eintraf, ©ange fturdjt ergriff bie ©reöcianer unb fie flehten Sola*

biflaw um ftürfbradie beim ®aifer an ; unter garten ©ebingungen erriet*

ten fie ©er$eiljung. 211« je^t oudt) bie übrigen £>ilf«fd)aaren au« iSeutfd)*

tanb angefommen waren, rücfte baS falferltdie £>eer borwärt« biß jur

rcißenben SIbba, bereu gerabe ungewörjnlidj l)odc)gcr;cnbc SBogen bem
SBeitermarfdje ein bebeutenbe« £)inberniß entgegen festen. Slüe ©rücfen

waren abgebrochen, nur bei Saffano ftanb nod) ein 9?eft einer folgen,

borf» babei wachte eine große «Sdjaar öon $einben. £icr bti bem £aubt*
übergang«puntte lagerte ftdj ber ^aifer mit bem größten £f)etle ber 2lrmee,

wäfjrenb SOßtabiflaw mit feinen ©öfjmen taufenb Stritte ftromabwärt«

feften Soften faßte. „®erabe ftärfen ftdj," erjagt ber SJjronift SSincenj,

„bie ©öljmen bitrd) ein 9ftaljt, ba fnd)t Obolen, ber «Soljn be« 3tri«,

eine feilte ©teile, wo man überfein lönne, mit nod) jwei" anbern 9fots

tern; ba er feine foldje fanb, treibt er be^erjt fein 0?oß in ben ^lu§;
nur einer öon ben ®efät)rten folgt ifmt, ber anbere fefjrte jurücf. üDie

tfoti $üljnen ergriff bie reißenbe glutf) ber 2tbba bergeftalt, baß balb fie,

balb bie 9?offe oben ju fein fdfjeinen. (Snbttdt) gelangen fie an ba« jen^

feitige Ufer. «Sobatb biefe« dortig Sßlabiflaw erfährt, fpringt er üom
5Ka|le auf unb läßt bie Raufen fdjtagen junt 3eid)en be« 2Iufbrudj«.

Sllle ergreifen bie Soffen, unb, inbem er felbft borau« eilt, wirft fiel)

bie ganje bö^mifct}e Reiterei in bie Ijodjwogenbe 2lbba unb gelangt mit

einem geringen SSerlufte hinüber. £)er böfjmifdje $önig ftürjt nun fofort

mit feinen ©paaren auf bie geinbe, umzingelt fie bon allen «Seiten, tobtet

Biete unb nimmt eine große Sftenge gefangen. 2)a« «Stegeögefdjret ber

©öljmen ittifcrjt ftdj mit bem SBefjftagen ber 9flatlänber."— £)ie $aifer=

liefen glaubten fd)on bei bem Slnblicf ber baljerfprengenben Reiterei, bie

Sftaitänber fjätten ©eftärfung erhalten ; al« fie aber bie böljmifdjen ^ßau*

ten Ijörten unb fafjen, wie bie waeferen Krieger SBtabiftaw'« 2ltle« bor

fid) nieberwarfen, erhoben fie ein laute« $reubengefdjrei unb wunberten

fid), ba^ biefelben fo gtücflid) unb rafd) über bie reißenbe 2tbba gefom*

men finb. 2fttt Staunen nahmen fie bann waljr, roit ber ©ölmtenföttig

2lnftatten traf, bie ©rücfe über ben gtuß wieber ljerjufiellen, wäljrenb fein

©ruber 3Tr)eoba(b bie fteinbe berfotgte. ©iele «Sdjtöffer unb Dörfer gtn*

gen in flammen auf, aber bie Sflafyt brad) herein, e^e bie ©rücfe öoü^

enbet war, obwohl man an beiben Ufern mit aller Slnftrengung arbeitete.

211« am anbern borgen (24. 3uti) ber ^amüf ftdj erneuerte, würbe bie

©rüde bottenbet, unb ber ®aifer tonnte nunmehr ben ©ö^men ^>ilfe

bringen; jebod) erft am 25. 3uli waren fo biete ©rücfen gefa^lagen, baß

ba« ganjc ^>eer gefahrlos über ben gtuß sieben tonnte. Unauf^altfam

brang ber $aifer über Öobi gegen üJttaitanb bor, um beffen dauern er

am 5. Sluguft fein £>eer in fieben Slbt^eilungen lagerte. Sludj §ier jeic^'

neten fid) bie ©ö^men, weldje ben brüten Raufen bilbeten, burc^ große

STabferfeit au«. 211« fd>on am 6. Sluguft bie üftailänber einen 2!u«faÜ

machten unb ben ^ßfaljgrafen ^ubwig ^art bebrängten, eilten bk ©öljmen,

burc^ ©oten um ^>ilfe erfudft, rafa^ gerbet ; SßlabiflaW fbrengt an i^rer

@biie, bringt bie fcr)on wantenben ^eiljen jum «Sieljen unb burd)bol)rt
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mit eigener £>anb ben 2ttailänbifcr)en Fahnenträger £ajo be SÄanbeüo

nnb ben 23icegrafen ©erwarb. 9cacr) langem f)ifcigen ®efed)te, af« anc^

ber Äaifer auf ben $ampfpla£ gefommen mar, mußten bie Üttailänber

ber bölmrifcr)en STapferJeit weisen. „£)ie Sftatfjt riß bie ©treitcnben au«

einanber, fonft wären bie33öf)men," öerfidjert S5tncenj, „mit ben fliegen*

ben 3ftaitänbern äugteidj in bie ®tabt gcbrungen." £)ie 2ttailanber aber

bcfamen eine gute Meinung oon ber ÄriegStüdjtigfeit ber Sööljmen unb

oerftärften namentlich gegen bie 9ftd)tung, wo SBlabiflaw mit feinem £>eer*

Raufen ftanb, iljre 23efeftigung«werfe. 211« bie aunefymenbe Wotf jeboc^

bie ftotjen ©täbter enbticr) jmang, um ©nabe unb ^rieben gu bitten, fo

erfüllten fie, wie hk 33re«cianer bzn Ööljmenfönig um 93ermittelung bei

bem Äaifer. Sßlabiflaw unb fein ©ifdjof Daniel Ratten nun in ber£ijat

SBerbienfte um ba$ ju ©taube kommen be« ^rieben«; ber treue öeric^t»

erftatter unb 2lugenjeuge biefer Vorgänge, ber Präger $apeüan SSincena,

ift ber Söerfaffer be« §rieben«*unb ©nabenbriefe«, welker ben SWaitän*

bern ausgefertigt mürbe. — 211« bann am 8. (September bie gänjtidje £)e*

mütljigung ber Sefiegten im öffentlichen 2lufjuge ber (Srniebrtgung erfolgt

mar, mürbe bie 23erföf)nung burdj einen feierlichen ©otte«bienft befiegelt.

£)er Äaifer fa§ in feinem 3eue ouf öem £l)rone, bie ^aiferfrone auf

bem Raupte, ringsum it)n eineÜftenge beutfcr)er unb itatienifcr) er dürften,

ta oor aller Slugen befdjenfte 33arbaroffa Sölabiflam mit einer fönigticrjen

Ärone pon foftbarer Arbeit, meiere er felbft al« ©efdjenf oom engtifcfien

Äönige ermatten Ijatte.

23atb barauf oerfiel £önig SBlabiftaw unb fein mürbiger Söifctjof

Daniel in eine fdjwere $ranfr)eit. SBlabiftaw teerte, fobatb er genefen

mar, in fein 33atertanb jurüc!. 25er taifer fjatte ü)n noer) perfönlid) be*

fuerjt unb Don ber Sttailänber ©etbfcrjafcung 1000 2ttarf Silber« geftfjenft;

$ugteicr) Ijatte er ifjn gebeten, ben in «Sprachen unb fonftigen biplomati^

fdjen Äenntniffen erfahrenen 23ifdjof ^Daniel jurüct ;$u laffen, in meldte

öitte SBtabiftaw nur ungern willigte. Sifdjof ÜDauiet begleitete mit feinem

Kapellan 33incenj ben Äaifer noef) lange auf feinen mannigfachen Bügen
in Statten, eben fo £f)eobatb mit einer bölimifcrjen ®riegerfcr)aar, bis im
3a^re 1167 beriöiftfwf unb ber ftürft an ber im faifertierjen £eere au«*

gebrochenen ^ßeft ftarben.

9tod) einen $rieg«jug in bie ftrembe unternahm ber tapfere $önig SBtabte

Sölabiftaw, bieje« 2M um Stephan III. oon Ungarn im £t>ron* fanj* 3«9

ftreite gegen <Stepl)an IV. gu unterftüfcen. 2ftit einem £>eere au« 9W
flJJ3liW)

willigen unb auf eigene Soften geworbenen Gruppen ftürmte SBtabiflaw,

feiner italienifcfjen Sßaffentrjaten eingeben!, gegen bk gried)ifd)e 2lrmee,

beren Äaifer (Smanuel (Stephan IV. uuterftüfete. ©räulttf) waren bie S3er=

wüftungen, weldje bie S3öl)men auf biefem 3U9 C anrichteten; fie trieben

inbeß bie fteinbe fiegreidj bi« an bie fübliaje ©renje oon Ungarn, bann
über bie £>onau hinüber unb eroberten ba« große Sager ber ©rieben mit

foftbarer ©eure. Äaifer (Smanuel fa^ fid) genötigt, ^rieben ju fc^ließen,

bem ju gotge «Stephan III. al« Äönig oon Ungarn anerlannt würbe. (1164.)

@d)merjticr) wflr eö für ®önig ffilabiflaw, gegen (Snbe feine« ßeben«

mit feinem alten Äampfgenoffen, ^reunb unb £)berle§n«^errn, bem Äaifer

5Rotb,bart in (Streitigfeiten ju geraden, ©ie Haltung be« ^ßrager £)om*
fapitel« auf ©eite be« Zapfte« Slleranber« III., be« erjfeinbe« be« ßai*

fer«, fowie bie Saljl Slbalbert«, eine« ©otjne« ©labiflaw« unb 2lnt)änger«

^llejanber« III. jum (Srjbifdjof öon ©aljburg ootlenbeten ben 9?ijj in ber

greunbfefjaft ber waeferen Männer, ber nid)t me^r, wenigften« nicfjt ooü»

fommen me^r, au«gegticj)en würbe. SÖJlabiflaw, be« kämpfen« unb @t«U
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ptabifinw ten« mübe, fteflte 1 1 70 mit bem Äaifcr eine leibliche ftreunbfdjaft Wieb er

qierunqnie-^
er imb cnt fa te 1173 atlg freiem Antriebe bcr trone ©binnen« ju ©un*

ber. £er$ogftcn fe»te« ätteftcn @ol)ne« ^rtebricf). Unter ben *)3räinonftratcnfcrmönd)en

griebrtdj. be« Softer« ©trafyow, ba§ er fclbft oegrünbet fjatte, befcf)to§ ber ©cfic;
(H73.) ger ber 2Mtänber itnb ©rieben ben SKeft feine« Öeben« ju verbringen.

Aber aiic^ biefe« mar llfffl öom @d)icffalc nidjt gegönnt.

Oriebridj ©arbaroffa war ein ju gewaltiger ^jerrfdrjer, al« baß er

einen ^egieruug«med)fel in ©binnen, ber ofme feine befonbere (Sintoillt*

gung öor fidr) ging, fjätte butben lönnen. £>eßf)atb rief er ben alten 'Ma?
biffam unb feinen @ol)n $riebrid) nad) Nürnberg üor ba« 9?eid)«geridit,

nnb befaßt jngleid) ben ©obeftaw, ben man jum feiten Stßale in« ©e*
fäuguiß geworfen Ijattc, mit an ben faifertidjett $of jn bringen, gricbridi

mußte ben gebietcrifdjen gorberungen nachgeben, entlief? ©obeftam au«

^frimberg unb bradjte il)n in allen (Sljren nad) ^ßrag. Aber fdjon am
anbeut £ag mar ber üngtücf«örin$ flüchtigen $uße«, um an ben faifer*

tidjen £>of ju etttfommen; bie wafirfdjeinltd) unbegrünbete 9?ad)ridjt, bie

ifjm in ber Sftadjt jiigefommen mar, griebridj wolle i|n bleuben laffen,

bewog iljn $u biefem (Sntfdjluß. Am £oftage ju (Srmenborf erllärte nun
ba^ 9teid)«oberl)aupt bie Sffialjl griebrid)« für ungiltig unb fdjaffte ben

$önig«titel in ©öf)mcn wieber ab; jum rechtmäßigen £erjoge würbe ber

oietgeürüfte ©obeftaw ernannt unb berfetbe burd) fünf gähnen mit©ö>
inen beleljnt (1173).

§enüg®o* SD?it großem ©erränge lehrte £erjog ©obeflaw in fein Sßaterlanb

rm*
11

' 3»rü(f, m er o{me ollen Siberftanb ben prftcuftu()t feiner 3iäter beftieg

\ ]78) (1174). ftriebrid) blieb a(« ©eifet am £ofe be« Jhifer«. ©er alte SBlabt*

flaw aber, weldjer e« oerfd)tnät)te bei ©obcflam ba^ ©nabenbrot ju effeu,

ging nad) ÜWerane in £ljflringen, einem £anbgut feiner ©emafjtin 3nbitf),

unb lebte bafelbft in ftilfer 3« l'üc!gejogent)eit nur nod) oier Neonate,

©obeflaw leiftete bem $aifer bk fdjntbigen SBaffenbienfte, ein 3)cat auf

beffen Stömerjuge burd) eine ©djaar, bie fein ©ruber UDatrid) führte,

ba« anbere üttal gegen ben £er$og öon Oefterretct), |)eiurid) 3afomirgott,

ber ben öom taifer abgefegten (Srjbifdjof oon ©aljburg in ©d)U| nel)*

men wollte. SCitf beiben Üügen, flogen bie (Sljrontften, gaben fid) bie

böl)mifd)en £ruöpen rüct'fid)t«lofer ^Raub- unb $tünberung«luft lun. (Sin

£l)eil be« Kontingente« jttm 9?ömer$uge würbe beßwegen oon ben (Sin*

wolmeru ber ©egenbeu, burd) welche fte marfdjirten, erfdjtagen; <Sobe*

flaw felbft aber, ber mit einem £>eere oon 60.000 Statt Oe"ftcrreid) bi&

an bie ©ouatt entfe^lid) üerwüftet unb aud) ®ird)en unb ttöftcr nid)t

gefdjont fjatte, würbe oon bem Zapfte in ben Sann gelegt (1177). 2)e«

^aifer« 9^ömerjug war nid)t glüefftdj gcWefcn, bit jerfdjmetternbe 3cic=

bertage oon Seguauo (1176) groang il)tt jum wenig ruhmreichen ^rieben

üon $enebig. bafelbft würben and) bie Angelegenheiten ber ^rem^fli*

bifd)en gamilie georbnet. ©er ^ßapft wittigte ein, ba§ Slbatbert auf ba&

ßrsbi«tf)iun ©aljburg ocrjid)te, öarbaroffa bagegen entfette ben aud) bei

it)m mißliebig geworbenen toobeflaw oom gürftenftu^l unb beleljnte ben

eben in beliebig anmefenben griebrid) mit ©öljraeu.

©er ungetreue 9lbel fajlug fid) fogteid) 31t ben geinben be« entfet-

ten ©obeftaw, unb ?yricbrid) tonnte auf (eidjte Seife in ben ©efi^ oon

^ßrag gelangen (1178). ©obcjtaw, weldjer fid) auf bie S3urg ©fataim
Älattauer Äreife geflüdjtet l)aüc

r fudjte oon ba au« ben 2$ron jurütfgii

erobern; allein ein 2lufd)(ag auf bie fraget* SSurg wäl)renb ^riebrid)«

5lbwefent)eit mißlang. 3war beftegte t)icrauf ©obeftaw bm tjeimgefeljrten

griebrid) am 8obcni|er ©adje, würbe aber in bm gelbem, wo fc&t bie
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obere Sftcuftabt ftd) befindet, entfdjeibenb gefdjlagen (1179). (Sv mußte
nun fein 33ater(anb oertaffen nnb ftavb in ber ftrembe fdjon im folgen*

ben 3af)re (1180).

@o(d)' böfeS 9tttßgefd)i(f traf ©obeftaw unbcrbient. dv war ein

gürft oon guten (Sigenfdjaften, tapfer, milbe, oietfeid)t nur gtt fefjr naa>
ftdjtig. Seine ©eredjtigfeitgliebe trug ifym ben Spottnamen beö „Säuern*
fürften" ein, womit tl)n ber ungüfriebene 2Ibet begeidinete. $)ie £)eutfa>

bödmen öerbanfen il)m bie ©eftätigung uub Erweiterung ifyrer oon feinem

©roßoater erhaltenen greiljetten.

ftriebrid) fjattc fidj jebod) balb bie 3ftißgunft bes 2lbe(8 gugegogen, &w$
befonberö burd) SluSfdjreibung Ijoljer (Steuern, bie er benötigte gur Stuf* fe^1

^.
bringung einer an griebrid) ©arbaroffa üerfprodjenen ©etbfumme. £)ie n89 ).

©roßen beö 9?eid)e8 benü&ten bie guneljmeube allgemeine Ungufriebenrjeit

unb beriefen Senrab Otto oon guaim gur Regierung (1182); £ergog

gricbrid) eilte £iffe flefyenb gu feinem JBefdjüfcer bcm Äaifer, unb biefer

machte nun mit alter Energie feine Obert)errfc§aft über ©öfymen gettenb.

tonrab Otto unb bie 23ornel)mften beS ÖanbeS würben auf ben 9ietd)ö=

tag nad) 9?egeuöburg gerufen. 21(8 fie fid) bafelbft nad) längerer 3°S e*

ruug eingefuuben Ratten, erklärte ©arbaroffa ba$ Sanb ÜJttäfjren als eine, SKgren

oon Söhnten unabhängige, reidjSunmittelbare ÜWarfgraffdjaft unb ö^^n^^gj'
mit berfelben ®onrab ton Bnaim; oc^ $«joge Sriebrid) aber gab er

rc syjarj/
Söhnten gurüct £)a ftd) .unter ben böfymifdjen Maronen gegen biefe graffäaft.

$Keid)8befdjlüffe Siberfprudj erfjob, ließ ber ®aifer eine äftcnge genfer* (U82).

beite in ben 9^attjfaat bringen, weldj' beuttidjer SOSinf bie Ungufriebeneu

jur Unterwerfung unb friebtid)en ^eimle^r bewog (1182).

©od) nur jroei^afyre ertrug ber wiberfpänftige Slbel bie aufgebaut*

gene ^errfdjaft $riebrid)S. SfiSä^renb biefer eben (1184) beim Saifer in

äEßaing oerweitte, empörte er ftd» oom sJieuen unb rief Menget, benSöru*

ber <Sobeftaw$ II., auf ben böljmifdjen gürftenftubt. £)od) fetifabetl), bie

©emaljtin griebrid)8, oertfjeibigte tjetbcnmütl)tg bie Söurg öon $rag, bis

ber £ergog aus SDeutfdjfanb mit ®riegSl)itfe jnrüdfam. £)a aud) ber

©abenberger Öeopolb V. unb ber enbtidj als (Srgbifdjof oon Satgburg an*

erlannte Slbalbert mit £)i(f8truppen fjerbeieitten, mußte ber 2lbet nachgeben

unb fiel) neuerbingg unterwerfen. SßaS mitSBengel gefd)al), ift unbefannt.

ftriebrid) benü^te in feiner (SiegeSfreube bie nädjfte 3eit, um ben neuen

9Q?arfgrafen oon üttäljren, meiner an 2öengel8 Slufftanb Slntljeü genom*

men tjatte, p$ befämpfen unb oietleidjt wieber in ba« atte 5ßerl)ättni§ ju

33öl)men jurücf gu bringen. (£r fc^idte feinen 33ruber ^remt)f( gegen Äon*

rab Otto unb bei ?obenife im &naimet Greife fam eö gur btutig^eißen

<Sd)(ac|t, in wetdjer jute^t bie Söhnen, wenn aua) mit großen 93er(uften,

«Sieger blieben (10. $)eg. 1185). (5ö erfolgte eine ^ufammenfunft ber

friegfü^renben dürften im ^Sertürner Greife, in bem iefcigen ©täbtdjen .flnin

;

Wir fennen bie fünfte, über bie man fidj l)icr Bereinigte, nic^t; nur fo^

oiel ift gewiß, baß bie beiben ^remnjuben feitbem gute greimbfdiaft ^iel^

ten, Äonrab Otto aber fetbftänbiger Üßartgrof oon Üßäljreu blieb.

®ie nun eintretenbe griebenggeit ocrft|eud)ten jebocfj Mb neue, in?

nere Uneinigfeiten. £)er ©ifdjof oon ^rag, ^einritt^ öretiflaw, ein

^remtjflibe,- fetter beS ftergog«, fül)(tc ftd) in feinen jRedjten gefranft

unb fud)tc fid) für fein ©i8tt)um eine größere ©etbftftaubigfeit gu oer»

fdjaffen. Qx pilgerte an ben bentfdjeu Äaifcrljof uub faub ©arbaroffa

ganj bereitwillig, auf feine SBünfdjc einjuge^en. (5« würbe il)iu oom

Äaifer ein ©rief mit 3ufiegel unb golbeuer Zapfet auSgcftcllt, unb borin

erttärt, baß ber iöifdjof oon ^ßrag al« beutfäer SReid^dfttrft uuabpugig
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oom bbt}mifc$en $erjoge fei imb unmittelbar unter ber ©ewatt be«Äai*

fer« fter)c (1187). — £erjog griebriaj ftorb batb barauf, at« er eben

Vorbereitungen traf, mit Äatfer 9?otf)bart in ba9 tjeiiigc $anb ju sieben.

(25. 2JMr$ 1189).

lonr°b
3n ber ^e8icrun8 folgte ^onrab Otto oon 3naim (1189- 1191),

Otto"ii896^^r üftarfgraf oon 9Jcctyren, ben ber $aifer nun aud) mit Böhmen be*

-ii9i). lehnte. @r fanbtejum brüten $reujjuge eine (Scfjaar Böhmen unter Slnfüf)*

rung £b,eobatb« IL, eine« ©ob,ne« be« un« bereit« bekannten £f)eobalb« I.
;

aber fowie $aifer JKottibart fetbft im fremben Sanbe feinen £ob fanb, fc

feb,rte autf) £b,eobalb uicf)t mcb,r in fein Vatertanb jurücf (1190).
^ctnr.vi. Senn fcfjon ftriebrirf) Barbaroffa ba« ^erjogt^um Böhmen in ftren»

Q }J5"" ger Botmäfjigfeit gehalten blatte, fo gog fein ifjm auf bem beutfdjen £f)rone
} - folgenber @o|n ^einrieb, VI. (1190 — 1197), welcher feinen Vater an

3Jcad)t unb 2Bitien«fraft wo mögtirfj noeb, überragte., bie Reffet ber 2tb=

Ijcmgigfeit notf) ftraffer jufammen. £)er ©lang ber abfohlten 0)caj;eftät,

welker beiben gewaltigen ©taufenfaifern eigen mar, oerwif4ite im weiten

SKeicjiebte testen ©puren -jeber inbioibitetfen ©elbftänbigfeit. Sitlig "mujj*

ten bie böb,mifcf)en $erjoge ben 3Bin!en Barbaroffa« unb fieinrid)« VI.

folgen. Äonrab Otto 30g auf Befeljl be« £efcteren mit ÄriegSfcfjaaren

nad) Ofteifjen, um bei bem bort aufgebrochenen «Streite jmifdjen ben 9Jcarf*

grafen unb feinem @otme einjufdjreiten. 211« er hierauf ben 8eb,n«ljerm

nadj 3ta(ien begleitete unb nodj ber Äaiferfrönung am 15. Slpril 1191

beigewohnt fjatte, würbe er am 9. September be«fetben 3aljre« oon einer

furchtbaren @eud)e, bie ba«£eer bei ber Belagerung oon Neapel ergriff

fen fjatte, bafjingerafft.

«wgog 211« bie £rauerfunbe oom £obe be« ^erjogcö naef) Böljmen gelangte,

*ni9i-?*f
teßte ber ^bet ben ^ruber ©obeftam«, mit tarnen äBenjet IL an bie

1192). ®pife c ber Regierung. 2ltlein Äaifer £einric§ natjm auf biefe 2Bat)l feine

9?ücfficf)t, fonbern übergab bem Btfcfwfe £etnricf), welcher eigen« ju bie*

fem 3wecfe m ty SRegenöburg gefommen war, bie 8eb,n«faf)nen oon Bö>
Jpergog men für ^J3fembfl Ottofar, ben ©ob,n SBtabiflaw«, wäb^renb er 2Käljren

9MP beffen «ruber SBIabtftaw ^einrieb, übertrug. 6000 üftarf fotlte ber neue

(1192—

§

erJ°9 Dem ®<*ifer entrichten, unb ber Bifdjof mußte für i>k pünftlic^e

1193). Salbung perföntidje Bürgfdjaft teiften. SBenjel II. war gezwungen, in

tk grembe ju wanbern, warb aber oom ülttarfgrafen oon ÜÜcei§en gefans

gen genommen unb oerfdjminbet feitbem ben Stielen be« fforfdjer«.

£«309 £)ocf) aud) $femtyft Ottofar fafj nidjt feft auf bem erworbenen £b,rone.

aSto ®° er ^ iu ^^^"^""O^ mit reia^Sfeinbticb.en (Stementen, wie j. ©.

(n93— mit ©einriß bem 8öwen, einlief unb bie fcfjutbige ©umme oon 6000
1197). 3ttarf in ber bebungenen grift nitfjt entrichtete, befab,! ber ^aifer bem

£Hfd)ofe 53retif(aw an feinen $of ju !ommen, um, wie er oerfprodjen,

Sintager 31t teiften. Sit« ber $erjog aueb, \tty nod) nic^t Stnftalten §ur

Ballung traf, fefcte it)n §einric| VI. ab unb beteinte ben ©ifa^of, welker
e« berftanben blatte, fieb, in bie faifertic^e ©unft ju fefcen, mit ben bö|*

mifc^en Skljenöfafmen, fc^enlte ib,m ben 9^eft ber ©djulb unb fanbte ijn

mit glänjenbem ©eleite nacb, ^Prag. 3m Saljre 1193 ^iett ^einrieb, S8re>

tiftaw, 4öifdt)of unb ^erjog in einer $erfon, feinen (Sinjug in Söfymen.
©ei 3^i^ unweit Jöeraun traf er. auf ^ßrem^ft Ottofar, ber mit einem

§eere tjerbeigeeitt war, um if)tn ben Seg ju oertegen. Slber f^mä^tic^

oertiefen bie ©ro&en be« Öanbe« ir)ren abgefegten ^ergog unb überliefen

jum neuen bifrf)öflicf)en Seb^errfc^er. 9^ac§ me^rmonattic^er Belagerung

^}rag« rüdte biefer am Gmbe be« 3ab,re« in bie £auötftabt ein, unb mit

Beginn be« neunten 3ab,re« war burc| SBaffengewalt unb Bannftrab,! bie
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lefete ©pur ber £errfdjaft ^ßfein^fl OttofarS befeitigt. %nä) 9ttäl)ren braute

ber tapfere Söifdjof'^erjog unter feine ©ewatt, tnbem er ben üftarf-

grafen siölabiflam ftürjte unb gefangen fefcte. frierauf 50g er auf ©efjetfj

be8 ÄaiferS gegen ben SRarfgrafen Don 2)ceijjen, um benfetben wegen fei*

ner geinbfetigleit wiber ba$ 9?cicr) ju süchtigen (1194). 2Iuf bie uner=

Ijörtefte Sßeife wirtfyfdjafteten bie böfymifd)en ©paaren im geinbeötanbe

unb fronten fetbft ber $ird)en unb ttöfter nidjt. £)en Söifcf)of ergriff

fpäter barüber fdjamüolle 0?eue, fo baf er in einer S3erfammlung dou ®eift»

ticken öffentlich feine ©d)utb befannte unb unter bitteren Bäfyren bie Sin*

wefenben erfudjte, für ifm ju beten. Site brei Saljre barauf ber £)erjog

erfranfte, unb ber unjufriebcne Slbet üüftene gum Slufftanbe machte, ließ

fiefy ber leibenbe ^irtfjen* unb SanbeSfürft, um wenigftenä in 9?uf)e fterben

ju fönnen, Don ^ßrag natf) (ürger bringen, wo er am 15. 3uni 1197 oerfa^ieb.

©d)on eine Socfye barauf beftieg Stabiftaw III., ben bie ®rofen^ erj %$iai

noa) bei ßebjeiten bc8 Derftorbenen £>erjoge$ au8 bem ©efängniffe befreit bificm> 111.

f>atten, ben $ürftenftuf)t (22. Sum). !Da aber audj ^femöfl Ottofar ftd) (
1197)-

einfanb, um feine &ed)te auf bie Regierung geltenb ju machen, unb jur

felben 3eit ber beutfdje ®aifer |>einrid) mit |jintertaffung eines unmün?
bigen Ifrtaben geftorben war, f^ien ein neuer -Sürgerfneg für 33öl)men

im Slnjuge ju fein. 2)a entfagte in ebler SSaterfanbS* unb Söruberliebe

Jlßtabiflaw bem ^erjogtlmme ju ©unften OttofarS unb begnügte fiety mit

ber Regierung über bie 3Jiar!grafft^aft 2Wät)ren uuter ber Oberljerrft&aft

«öljmen* (6. $q. 1197).

3n SÖirftidjfeit fam atfo 23öf)men, wie man aus ben einfachen, fo

getreu at$ mögtid) benOueüen nactjerääljlten £tjatfad)en entnehmen fann,

in engften 3ufammcnrjang mit £)eutfa)lanb. £)ie beiben großen ©tau^

fer, griebrid) iöarbaroffa unb £einric$ VI., geboten mit Sllfgewatt über

ba$ böt)mifc|e SReidjSleljen, erfannten feinen §erjog an, ben fie nidjt

feierlich belehnt Ratten, oertrieben bie mißliebigen Söafallen unb fefctenge*

treue an if)re ©teile, ©er böljmifdje ^erjog befugte wie bie anberen

9?eid)Sfürften bie ^eidjstage, er bat um bie iöeteljnung unb braajte bie

§ulbigung bar ; im Kriege, jur föömerfafjrt ftetlte er ein £ruppencontigent,

unb wenn er in biefer £infid)t mefyr tt)at, als er oerpfliajtet war, fo

entlohnte es iljm ber Äaifer, wie 3. SO. bem Sßratiflaw II. unb SBtabi*

flow II. burd) bie S3ertcit)ung ber $önig$würbe. (Sin getreuer S3afaü

tonnte mit ©ictjerljeit auf bie £>ilfe bcö DberteljnSljerm rennen, wenn

er im Kampfe mit bem wiberfpänftigen SanbeSabet ober mit trofeigem

gamilienmitgltebern ftd) befanb. (5s oerftanb ficr) biefe« Slße« Donfetbft,

weit e$ ja au$ fajon unter ben ftranfen* unb @ad)fen!aifern fo getoefen

war. 5iur babura^ unterfd)ieb fidj bie ^ßeriobe ber erften ©taufer oon

Denen ber früheren $aifer, baß ©arbaroffa unb ^einrirf) VI. in bem 38e*

ftreben eine omnipotente Äaifermaa^t ju fa^affen, fa^onungSto« gegen bie

nationalen fieqogtljümer Derfu^ren, gegen SJaiern unb (Saufen fo gut,

wie gegen iöölunen. ©ie befolgten confequent bie ^ßolitif, an i>k ©teile

ber alten ©tamme«b,erjogtb,ümer oerfleinerte Stynaftenljerjogtljüjner ju

fe^en ; ba^er jrfjüfete öarbaroffa bie ^remt)flibenbt)naftte, f^wäa^te aber

ba« böfjmifcfje ^erjogtljum burc^ Gzrrid)tung einer fetbftänbigen 3^arf^

graffa^aft attäljren unb eine« rei^ßunmittetbaren -öiSt^umö in s£rag. —
53öj)men teilte eben ganj baö ©a^icffal ber anbern SKeid)$f)er$ogtl)ümer,

e« ftieg unb fanf feine ©elbftönbigfeit, je nac^bem bie Äaifermaßt fanf

unb ftieg, e« frfjwanb ber lefete$Reft feiner Unabljftngigfeit im©lanjeber

abfoluten 3Wonarc^ie 8arbaroffa6, es erfjob firf) wieber, atö bie ftauftfdje

3mperatorengewalt im »Jiefenfampfe mit bem ^ßapfttlwm tragif^ erlegen
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war. ©ie ßeit bc6 ungtücfiid)cn Interregnums gemährte aßen großen unb f(einen

JBafafien be8 SReirfjcö bie ftreifjeit, t>aä gauftredjt ju üben unb felbftänbige #erren
ju fpiclen. 211$ föubotpt) oon £>absburg auf ben beutfdjen ßönigStfjron gelangte,

mußte er e$ atö feine Hauptaufgabe betrachten, biefe gauftredjtöritter mieber in it)r

richtiges Sßerrjältniß jum $Reid)e 51t bringen ; öor attem anbern aber mußte er ben*

jenigen 23afallen, welcher in ber „faiferlofen" $eit am mädjtigften unb unabb,äm

gigften geworben mar, nämlid) ben böbmtfdjen Äönig Ottorar IL. bekämpfen. Der
gewaltige iöarbaroffa, ber bte Seifen ftürjte, fdjenfte bem $remr)ftibcn Stabi*

ftam II. bie ÄönigSfrone, weit er ein getreuer 25afaü mar; ber arme ®raf öon

^absburg mußte ben tampf auf Öeben unb £ob gegen Ottolar li. wagen, weil

btefer ber Dberlel)n8t)erriid)feit beö beutfdjen flfteidje« fpottete. Sllle biefe 1)inge

finben it)re Srflärung in ben SScrfjältniffen be$ mittetaltcrtidjen 8et)en3ftaateS unb

bamit ertebigt fid) aud) bie gau^ muffige $rage, ob bie $aifer ©öt)men gegenüber

red)t ober uurect)t geljanbett tjaben.

3\t Cedfifirung ter MlptfrljM StäMe im XV. Jtaljrlfitttterfo

öon

Sttliuö Zippett
2)aß in ber für bie bölnnifdje ®efd)idjtc fo bebeutungS* unb unt)eilöoüen

(Spodje ber $ufitcufriege oon üorntjerein gau§ aubere, als bloß religiöfe (Ste=

mente in Bewegung famen, ift jet^t allgemein anerfannt, ebenfo wie, baß bie ganje

Bewegung oon ben bis bat)in bebentungSlofen 23olMlaffen ausging, fomit bemo*

fratifdjeu tlrfprungö war. 9cid)t fo übereinftimmenb aber finb bie Slnficrjten über

bie eigeutiidjen $ie(e jener merfwürbigen Begebungen.
^ataeft), ber ben £on angibt in ber bötjmifdjen ®efd)id)te, faßt bie @aä)e

öon einem jiemtid) ibealen ©tanbpunfte. Sie alten @ tauen (biefer ®runbfafc

leudjtet au$ feiner £)arftettung allenthalben tjinburd)) waren ein burdjauS gemütt>

lidjeS SBolf. (Sie rannten leine ©tänbeunterfdjiebe, feinen $aftengeift, fein £>od) unb

lieber, fein 9teid) unb 2trm, fonbern fie lebten wie -©ruber unb @d)meftern einer

großen f^amitie. 3nbeß nun bie frommen fdjtiefen, ba fam ber Teufel unb fäete

Unfraut in ben Seiten. S)a fam öon £)eutfd)tanb t)er ba& 2lbel$* unb geubat*

wefen, es fonberte fid) ein £f)eü ber Nation unb bilbete ben gefd)loffenen f)erren=

ftanb, e« fam öon £)eutfd)tanb ba« ©täbtewefen mit feinen Immunitäten, 2lu$*

naljmSftetlungcn unb ^ßrioilegien, furj e$ fam fämmttidjer Äaftengeift be$ SDcittet*

alter« nad) Böhmen, jerriß bie einige Nation in ©tänbe unb klaffen, fo baß

fd)ließlid) ber eigentliche $ern be8 BotfeS in Slrmutt) unb (Slenb oerfanf. £)a fam

cublid) bte 3eit, ba ber £>au8f)err ermadjte unb fprad): £)a$ tjat ber geinb gettjan

!

Unb nun nad) biefem (Srwadjen begann ein $ampf auf Seben unb Stob, beffen ßiet

bat)er fociale äöiebertjerftetlung, restitutio in integrum fein mußte, ein befrei*

ungSfrieg, ber bem fteubatwefen fo gut, wie bem i^ürgertrjume galt.

(5« ift ganj unläugbar, i>a^ bie fämmtlidjen foctalen ©eftaltungen be« WiU
telalter« oon £)eutfd)tanb am nad) öör)men famen, eö ift eben fo unläugbar, baß

Wir in ben ^ufitenfriegen eine bewaffnete 9?eaftion gegen alleö gremblänbifd)e,

ober was in biefem ftaUt bagfelbe ift, gegen alle beftet)enben bebeutenberen 23er-

l)ältniffe in 39ör)men ju erblicfen l)aben: inwieweit biefe reaftionäre ^Bewegung in*

beß Slnfprud) auf ben tarnen bemofratifd)er Seftrebungen in unferem ebleren

©inne mad)en fönnen, wirb fid) am beften bei ber näheren Betrachtung biefe«

Äampfeö einem einzelnen 5ßert)ältniffe gegenüber erweifen. @« muß aüerbingö

oon Dorn r)erein Mißtrauen erweefen, wenn 3been, bie btö 18. 3at)rr)unbert er*

jeugte, ben ßedjen be« 15. jum Sluöbrüten unterlegt werben. Sunber netjmen



— 175 —

aber muß (folcbe Srenbenjen oorauSgefe^t) bie üoltfornmene 9?efttttatlofigfeit ber

33eftrebungen bei bem ootlftänbigfteu «Siege ibrer 3Scrfect)ter. Söorjer !ommt e«,

ba§ jeber Sieg btc 9?eformpartei förmtict) in Verlegenheit fefct unb 31t $ergteid)en

nur um fo geneigter mad)t? $alacft) ') fiefyt ben ©runb allerbing« nur in bem
„©etfte unb ben ©efinnungen" ber STaboriten gegenüber betten ber unterlegenen

SBtberfadjer, worunter er natürltcr) jenen alten ©eift flaüifdjer griebfertigteit unb

©emütl)tid)feit öerfter)t. 3tt ber £fjat aber ift ber ©runb beffen, baß btc ced)ifd)e

fociate Reform nad) jebem blutigen «Siege ratlj* unb trjattoS ftetjen blieb, fein

anberer al« ber fanget an organifatorifdjen latenten bei Dorfjerrfcbenbem gana*
ti«mu« für unffare 3been, Mangel an prattifdjetn Sinn unb fd^öpfcrifcfjem ©eifte.

Slngebtid) fämpft ba8 £ed)enöott gegen beutferjeö geubalmefen unb beutfdjen Ka*

ftengetft, ausgemalter Sßeife fiegen bie Söaffen ber (tedjen unb ftct)e ! nad) ben

blutigen «Siegen blüf)t ba« gettbatwefen unb ber Kaftengeift in ©binnen mel)r al«

je juöor! @« mar felbft ber entfd)iebenften gartet nur mögtid), ju beftruiren; al« fte

aber an einen Neubau get)en fotlte, ba unterlag ber (Sieger üollftänbig ben gor*

men beö ©efiegten. Stud) nict)t ein neues 23erl)ältttiß (außer ber etgentljümlicben

2lrt ber Kriegführung) l)at ba« .£mfiteittl)um gefdjaffen, auä) ntdr)t eine« ber üor=

fjanbenen gefaßten ^riöilegien, bie ba« Seben be« 9ttittelalter« fennjeidwen, über

ben Raufen geworfen. £ro£ ber SSerge öon Seiten, bie e« um ftdj aufbämmte,

Ijat e« fdjtießlid) in biefem öerfdjanjten Sager bod) nur bie oier bafter 5lrtifetd)en,

biefe« 2llmofen bc« Gtoncil«, ju öertfjeibigen gemußt; fiegenb feinte fidj ba« 8anb

jurücf, in ben £aum ber Söefiegten beißen ju fönnen, weit eS fid) außer ber alten

gorm beö 33eftel)en« leine neue beuten unb fRaffen tonnte. 9flan mirb nicf)t

tattgnen, baß ein

j

einen Scannern ein llarerer begriff, nieten au« bem 93olte

ein bunfle« £ranmbilb ber erftrebtett nationalen unb fociaten greiljeitsformcn oor=

fdiwebte, Sljatfadje aber ift, \>a^ eine $erwirflid)ung foldjer 3been nirgenbs ftatt-

fattb, meil baS üotitifd) finbticr)e 33otf bie richtigen gorinen l)ieju 3U finbett nicfjt

im «Stanbe mar — über ben £errori«mu« Um e« nid)t Zittaus.

£)ie Ü?id)ttgfeit beffen $n geigen, wollen mir nur (Sin $erf)ältniß Ijeratt« grei*

fen unb ben Kampf mit bem b e u t
f et) e n iöürgertfyume betrauten.

©a« SHtrgertljum be« Mittelalter« war allerbing« ben ßweefen ber

3eit angemeffen thm fogut wie ber 2lbet«ftanb ein Kinb beß ^Privilegium«,
unb bie alten ©lauen tonnten fid) allerbing« rühmen, bei foldjer SSerberbtt)eit ber

(Sitten nod) nic^t angelangt ju fein. 3n feinem $affe gegen ba« ^riöilegium
unb Kafteutljutn, ben ^Jatacf r) nitf)toft genug betonen unb fjcworlje&en fann,

t)ätte nun wot)t ber wicbererwaajte altflat>ifd)e tfiberati«mu« gegen biefe s

junäcbft anftürmen muffen — wir werben aber erfahren, baß eS burdjau« n i cf» t

\>a8 ^rioilegium war, ba& ber (5e$e tjaßte, baß ein ©egenftanb be« §affe«

oielme^r nur ber £>eutfd)e mar, ber e« befaß. £>a« ^rioilegittm, biefc

»errufene betttfdje (Srftnbmig, war bem (Sedjen be« 15. 3at)rf)unbertS fd)on rec^t,

nur mußte er c« an 8 fa^ ließ tief) befifceu unb uidjtmitbcm £)etttfd)en t^ei^

(en muffen. — £)ie$ ber ^n^alt ber angeblich bemofratifa>libera(en S)eftrebutigctt

be« ^nfitent^ume, Wie ba« golgeube bart^un bürfte. ^)ättc ber Kampf gegen ba«

bcutfd)e S3ürgertf)um ftatt 9ieib unb ^ationalljaß einen aubern ©eweggruttb, wie

etwa jenes angebtid) altflaoifc^e Clement ber ^emofratie gefjabt, fo würbe c«

fia^ oor Willem gegen bie in ben <Stobtrcd)tcn licgenbcn ©cf^ränfungen bc« außer-

ftäbtifeben Volfe« Ijabcn ergeben muffen. G« gab in biefen genug Elemente, bie

eine ©emofratie, ber wir nun einmal bie 3bcen uttferer 3^it uttterfdjicben wollten,

fj&ttc fjinwegräumett muffen. (5« t)ätte ba gegolten, bie befd)rättfcnbcu fJJlob ttitä^

ten ber Slufnaljmc in bie ftafte, ba« nod) bcfd)rän!ettbcic SReHenvt^f, ba« bem

«anboolfe gcrabe bort, wo Slbfafc 31t r)offen war, bie ?titßübung jebe« ©ew rbeö

l) &t\d)\d)tc Don ©bunten III. 2. 403.
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unmöglich machte unb baöfetbe fomit in feiner Unterorbnung ewig ju erholten

brofyte, baS jeben freien |>anbel erfticfenbe <3tapelrecf)t einjetner @täbte unb äljn*

lid)e 23orred)te nieberjuftürjen, unb aud) baS Sanboolf burd) 2tntljeile an $anbel

unb ©emerbe ju rieben ; e$ ijätte ferner bei einer fold>en Söemeguug gegolten,

bie fremben 9ted)te, bie bie @täbte ju 9tepublifen mitten in ber 3)ionard}ie maä>
ten, jene beutfcfyen @tabtred)te, dou benen ^atacfl) l

) nidjt megroerfenb genug

fpredjen fann, bie ben StanbeSunterfdjieb fanftionirten, nieberjumerfen unb burd)

t>a& altftaoifd)e ^edjt, ba$ ja auf Diel ljumaneren ^rincipien fufjen fotl (wie

fid) grt>eifetöot)ne nad) feiner Grntbecfung fjerauSftetlen wirb) ju erfefcen. SBäre 2lefp

Cic^eß üerfudjt morben, bann fönnte man fagen, bie ^ufitifdje Söemegung mar eine

iöemegung ber £)emofratie gegen @tanbe$Dorurtl)eit unb taftengeift, gegen geu-

baliSmuS unb ^riDilegium, — fo aber mürbe fein Sßerfud) gemalt, jene 33or*

rechte ju Dernid)ten : im ©egentfjeile marb e8 ba$ eifrigfte (Streben, fie aud) für bie

3ufunft fanftionireu ju (äffen unb ju crmeitern, unb bie beutfdjen 9ied)te blieben

unangefochten mie fiev maren, nur bafy fie mie ba8 fämmtlidje gefyafcte beutfdje ^ßri»

oilegienmefen— in8&ed)ifd)e überfefct mürben. @o mar bie ganje ©emegung —
abgefetjen oou ifjrcr religiöfen £enbenj — nichts anbereS als ein 9?aubfrieg gegen

ba$ mofjtermorbene (Sigenttjum be$ beutfctjen SöürgertljumS. 3n bie Käufer, au«

benen beutfdje öürger Dertrieben mürben, gogen Xrojjtnedjte ber Xaboriten ein,

unb bie Semegung mar jufrieben, nad) fo oieten blutigen «Siegen öor bem grie-

benSfdjluffe iljren Sftaub in ©idjerljeit ju bringen, ein beutfcfyer taifer aber mar

es, ber iljn au8 $errfd)fudjt fanctionirte.

£)ie £>auptftätten beS beutfd)en (StementeS in ©binnen maren ju $ö*

nig $art« 1. Reiten bie fönt glichen ©täbte, an beren <Sptfce burd) Slnfeljen

unb SKetdjtljum Ijerüorleudjtenb bie prager Slttftabt unb bie ©ergftabt Butten«
b'erg ftanben. Stujjer ben fönig ticken Stäbten gab e8 inbejj aucf) nodj eine

nicf)t unbeträchtliche '2lnjal)t untertfjaner @täbte beS 2lbel8 unb ber ©eiftlid)*

feit, in benen (befonberö ber lederen) beutfdie Bürger roo^ntcn. £)ie 2Jier)r*

jafjl ber fönigltd)en @täbte lag im 3nnern be$ ßanbeö unb bilbete fomit mit*

ten im ftaoifc|en v
$anbe oereinjelte Onfeln, mäljrenb bie ©täbte an ben © r ä n 3 e n

be8 ÖanbeS oor (tedjifirung baburd) gefiederter maren, baß bort aud) ba$ offene

Öanb burd) beutfdje Stnfiebler urbar gemalt morben mar. £)iefer Umftaub er*

mie8 ftd) mirflidj als öon großer ©ebeutung, inbem e« |mar gelingen fonnte burd)

©emalt unb B^ang bie ©täbte im innern ßanbe ju ced^ifiren, nic^t aber bie

an ben ©ränjen beSfetben.

S« mar natürlich, ba$ im Saufe ber 3"t in bie beutfd)en Stäbte aud) @ta=

oen (Sinla^ fanben, benn ein ©efefc jum 2lu«fc^lu§ einer Nationalität, mie fote^e

fpäter im umgefefjrten 35erl)attniffe erlaffen mürben, mar bem £)eutfd)en unbefannt,

fo mie e$ if)m eben fo menig in ben@inn fam, ben S3efi^ berSlemter unb Sür*
ben in einer @tabt an eine Nationalität ju binben. Nidjt« befto meniger aber

blieben bie <5täbk beutfd) unb befteibeten in i^nen bie £)eutf$en bie Doqügli^

ften Slemter, nidjt meil bie Seesen nidrjt jugetaffen morben mären, fonbern meit bie

alten beutfdjen ©ürgerfamilien burd^ Söefifc unb örfa^rung imponirten unb bie na*

türlid)e Majorität bitbeten.

£)a8 fotlte nun Slüeö anberS merben!

2)ie (Sechen aU bie „£erren be8 Sanbe«" füllten auc^ in ben beutfdjen

©täbten ^errfetjen unb ba fie aud) nidjt bie geringfte innere Berechtigung baju

befafjen ober etma burc^ eigene Uebertegenljeit ^ieju gelangen fonnten, foüte iljnen

ein fönigU^er3Kac^tfpruc^ b,iejn Der^elfen, fo ba§ e« in Böhmen jum

©efe^e mürbe, ba% bie Stttnorität über bk 3Jia|orität ^errfc^e — natürlich nur

mo bie Minorität cedjifd) mär. tiefer Vorgang galt jtebenfatl« nod) für fet)r maf*

1) %. 0. O. V. 299.
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boü uub gefefcmäßig — balb aber, als bie öolitifdjen «Stürme jebes Sanb töften,

fefcte man ftd) audj über fotdt>c 39ebenfen hinaus unb oertrieb, oljne meiter oiel

Gebens ju machen, btc £5eutfd)en aus bem 8anbe.

^Dic erften ©türme gegen baS £)eittfrf)tf)um, bereit Verlauf genugfam befannt

ift, erfolgte bereits jur 3^ öer Regierung SBenjet IV.

23on allem Slnfange an fjatte ftd) ber firdjlicfien ^arteigruopirnng eine na-
tionale ntgefetlt uub mäljrenb bie Reform im 911fgemeinen fo gut ein Sßunfd)

ber £)eutfd)en mie ber Sechen mar, ja ntnädjft in ^ßrag burd) beutle $rebt*

ger (Batbijaufer) angeregt morben mar, fagten fieb, bie ©eutfdjen oon ben 9te-

formbeftrebungen log, fobatb fidt) bie cecr)ifc^ert -üDcagifter iljrer mit einer gemiffen

$uSfd)Iie§licbfeit bemädjtigten unb fie auf ©afmen führten, auf bie ib,nen erftere

nid)t folgen fonnten. $on ba an galt menigftenS im Sürgerftanbe beutfd) unb

tatljolifd), fo mie ced)ifdj unb Ijufttifd) mit fetjr geringen SluSnafmten für

ibentifd). ©te im 3aljre 1409 burd) einen erbetenen ÜJttadjtfprud) ced)i*

f t r t e Unioerfität oerließen bie beutfa^en 9ftagifter unb ©tubenten, unter benen [i$

nta^t bloß ^ürftenföt)nc, foubern aud) Äaufleute befanben, bie ben $anbetmit
tt)rcr £>eimat oermittelten, *) unb Ijieburd) ertitt baS !X)eutfd)t§um in 33 ö \-

men bie erfte nidjt unmerf(id)e €5d)mäd)ung. ?lllerbingS mar ber (5ntfd)luß ber

ÜDeutfrf)en, fidt) nidjt oon einer ced)tfd)en Minorität befjerrfdien ju taffen, fon*

bern lieber ben bereits liebgemorbenen alten @ifc ju oerlaffen, mie Ißalacfl} 2
)

nidjt olme £abel ftd) auSbrücft, „in (eibenfd)aftttd)er Sutfmaflung" gefaxt, menn
beim guten ©eutfdjen, ber nun balb nod) ganj anbere £>inge erleben follte, alles

„(eibenfdiaftlidje 2tufmatlung" ift, maS beim (tedjen l)öd)ftenS £ro£ gegen Unter*

brücfung unb äfjnlidj Ijeißt. £)er alte Stnnaüft bebaitert allerbingS ben 23ertuft,

ben ^rag burd) bte§ fotgenfdjmere (Sreigmß erlitteft, finbet jebod) ben Vorgang
ber cec^tfdr)cn Sftagifter gauj berechtigt, benn bie £>eutfd)en tjätten — „bie cedji*

f dj e <S p r a d) e" unterbrächt.
3
) @S mar allerbingS unoerjei^lid), baß bk beut*

fdtjen dürften*, $erren* unb -Söürgerföljne nidjt jitoor ced)ifd) lernten, elje fte es

magten, bie Unioerfität, bie ©appfung eines beutfdjen ®atferS ju betreten.

33alb mußten audj benen bie Slugen ftdj öffnen, bie in beutfd)er Slrglofigfeit, mie

man biefe Slrt oon ©uinmljeit §u nennen pflegt, bie ©efaljr für iljre Triften* nid)t

ahnten. £ÖaS an ber Unioerfität gefd)eljen mar, follte nun audj in ber @tabt
gefdjeljen, bie ced)ifd)e Minorität follte bie beutfd)e ©emeinbe beljerrfdjen.

4
)

T)tv 2Beg, ben bie ftüfjrer ber Sechen, f>uS unb £)ieront)muS, einffingen,

mar ber beliebte, einen äftacfytfprudj oom Regenten $u erbitten. töntg

SBenjel aber mar ein ju einfic^tslofer 3J?ann, als ba% er nia^t miliig bie §anb
geboten Ijätte jur 33ernic|tung feiner eigenen 9[ftad)t. T>k (Sinfid)t fam ifjm aller*

bingS — jebod) ju fpät.

(5s ift naturgemäß uub, mo vernünftige 3Serb,ältniffe rjerrfc^cn, mob,! überall

ber fjtafl, benen ben grö§ern Hntt)etl am ©tabtregimentc ju übertragen, bie burdj

Slnfe^en unb Wlafyt hervorragen unb einen bebeutenberen Slnt^eil ber öffentlichen

Saften tragen. Slucb, in ^rag mar bieß bis 1413 berftatl unb galt als natür*

ttd| — traurig mar es nur, ba§ jene ^erfonen gerabe ^eutfdje maren, unb in

^olge beffen mußte baS uatürtidje 33erb,ältniß burd) einen erbetenen fönigtidjen

3Kacr)tfprud§ fo umgeftaltet merben, baß fünftig^in bie |)älftc ber ©tabtoertretung

1) Stan letopisove @. 11. — 2) %. o. O. ITI. 1. 236. — 3) Stan Ietopisov^ @. 12.

4) yaladf), ©. o. 33. HI. 1. 296, fagt : ,,®a« beutfdjc (gtement ^otte »om<5ube be« 13.3a$r=

^unberte bi« auf bieft 3eit ^crab auf bem Sftatfjljaufe ber «Itflabt ^rag« borgeberrf^t" —
tt)a« eine ber bteleu ©djitädjen ift, bie \n feinem SBerfc überatt bort unterlaufen, ido bon

bem S3crbältniffe ber 3)eutfcben ju ben (Jcdjcn bie Stcbe tfl. Mity feit bem (Snbe bc« 13.

3. b,errftb,te ba« beutfdje Clement in ber 9lltftabt, foubern feit ityrerfflrünbuttg —
burc| 3)cutf^e. ©. Xomef, ©efch;. u. $rag, wo biefe fragen mett grünblicb^er unb ob*

jeftioer erörtert ftnb.
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aus decken befielen mußte, \a nacb, einer anbem SSerfion mußten bon nun an
fecbjefjn ßed)en in ben ®emeinberatf) fommen, wäfjrenb ben £)eutfd)en nur
jfoet ©teilen ju befehlt blieben.

1
) ©o mußten fid) nun bie @rünber ber©tabt,

bie reichten unb mädjtigften SKepräfentanten berfetben, oon jener Sftinorität befjerr*

fcr)en laffen, bie fie felbft burd) Aufnahme in ben beutfdjen ©emeinbeüerbattb aus
beut nieberfteu ©taube emporgehoben Ratten. 33alb hierauf würben bie beiben

boinefjmften beutfd)en SHatfySljerren — man mei§ nid)t warum— enthauptet. ©o
weit jjatte Senjel bie £anb geboten; Mb barauf öffneten fid) itmt bie 2lugen,

er jog bk §anb jurücf — boct) nun brauste man fie fdjon nirfjt mefyr. Waä) fei*

nem £obe gefeilte fid) ju ben fird)tirf)eh unb nationalen burd) il)it felbft beförberten

Söeftrebuugen in naturgemäßer SBerbinbung nod) eine britte, bie nämtitf), Seit*
Set« ©ruber unb $?ed)tSnad)folger ©igtSmuttb, ben £>eutfd)en unb.fatfyo*
lüett bon ber lEljronfolge auszufließen unb einen nationalen, baS ift einen

flabifdjen Regenten einzuführen, ober wie ^atacfiij fagt, es ermatte bei ben

ßedjen bie 3bee beS „^3 auf tabiSmuS." ^)teburct) mehrte fidr) bie ©efafyr für

bie £)eutftf)en in 33 öl) tuen in erfdjrecfenber Seife, ©ie waren es, welche

in Sßerbinbung mit einem Heilten Steile beö SlbetS ben fampf für baS 5Hed)t unter*

nahmen- unb in unwanbelbarer Streue für ©iegmunb fochten, ben fie als

einzig rechtmäßigen fönig aner!annten. £)iefer $ampf fiel unglücftid) für

fie aus, — ©iegmunb ließ fie juerft im ©ticfje, bann gab er fie preis, ©ie
waren baS Opfer, mit bem er, burd) bie Soffen befiegt, bie $errfd)aft erfaufte.

©aSttngtücf traf naturgemäß juerft unb zunädjft bie £)eutfdjen in ^ßrag
unb als biefeS fdjon arg erfdjütterte ©ottwer! gefallen war, Ijiett bie nationale

Grrftitfibität it)ren Sfcriumpl)* aber and) jugteit^ ä3erIjecrungSzug burd) bie übrigen,

©tobte beS SanbeS. @o wie In ^3 rag bie befannten ^ßöbeterceffe, ber berüdjtigte

genfterfturj ber neuftäbter 9?atf)Sf)errn unb ärjttttcrje ©jenen bem £obe SenzelS
borangingen, fo erljob fid) audj nad) feinem ^obe ber $öbel, ber bei ber nun*
mef)rigen ©tabtbeljörbe fein energifdjeS (Sinfdjreiteu gu fürchten fyatie

2
) zu einem

©turnte gegen bk reiben ttäfter unb bie beutfdjen Äaufteute, fo baß biefe

gezwungen waren, fidt) aus ber ©tabt ju flüchten, Womit ein £t)ei( ber feint*

tieften Sünfdje beö Döbels erfüllt war. Setcfye Oräuel unb 33erwüftungen bei

biefer ©etegenfyeit ftatt fattben, ift fattfam belannt. £)te beutfdjen Ä aufteilte
unb f)anbwerfer 3

) fugten auf ben föniglitf)en Burgen £> r a b f d) i n unb

Sl)fcf)el)r ab @tf)u£ unb fanben tt)n bafelbft minbeftenS auf fo lange geit, bis

fie neuer 23erratl) aud) öon ba berbannte. 2ludtj gelang eS iljnen nod) einen £Ijeil

itjrer £abfetigfeiten zu retten, mit fid) fortzutragen ober auf Sagen fortzuführen.

3l)re unbeweglichen @üter fielen natürlich atfogteid) in bk £)änbe itjrer (Gegner,

aber aud) bie fdjmer gerettete $abt bertoren fie balb burd) 3Serra4 ifyreg öermeintlio^en

©d)irml)errn. ÜDieß war atfo bie nädjftc grua^t jener @rrungenfd)aften. — ^3 r a g
war für eine 3eit eine ced)ifd)e©tabt. ©iefe kfyat öom 17. Sluguft 1419 war ber

erfte STriumpl) ber regierenben rofjen ©ewatt über bie bisher ju Vieler Unjufrie*

bentjeit beftanbenen 9?ecf»tSorbnungen. ©er ©ieg fa)ien ein entfcfjiebener unb eö

rjattbette fid) junäcrjft barum, feinen (Srfolgen bie ©ewäfyr ber Sauer gu öerfdjaf*

fen unb bem begonneneu Kampfe felbft eine größere Ausbreitung ju geben. SaS
in ty r q g üorgegangen war, fottte nun aua^ in ben fönigtidjen unb anbem Öanb*

ftäbten gefd)et)en, ba& ©eutfc^tl)um follte oua^ in biefen ausgerottet werben. £)a8

Sftittei, boS in ^J3rag t)ieju angewenbet worben war, ^atte fid) als probat erwie*

fen, babei entfdjloß man fid) ^u bleiben.

1) ^eljel, 2Benjel IV. II. 622., v. d. Hardt IV. 758.

2) „Nemagice se koho bäti" fagt ber 2tunalift. @. 26.

3) (Sbenbofelbfi unb Chronic uoiversit. in fontes rerum austr. ^erausgeg öon -^öfler I. <&. 38.
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Sßäljrenb fidj Kaifer ©iegmunb baran madjte at« bereit« anerfaunter Kö*

nig ben bölnnifd)en £fjron ju befteigen, bertangten bte böfymifdjen ©täube außer

ber ©eneljmigung ifyrer fird)lid)en @onberlid)feiten oor Slüem, baß fein 21 u « 1 ä n*

ber, weltlichen ober gcifttidtjen ©tanbe« im Stflgemeinen ein 2lmt ober eine SBürbe

bcö 8anbe« inne Ijabcn bürfe, „gan$ befonber« aber in ben ©täb ten
feine 2)eutfd)en in bie 2lemter eingefefct würben, Wo e« mögtieb,

fei, ba$ aud) (ted)en biefetben beftetben tonnten;" ferner bo|

fämmtttcbe ©eridjtc unb Etagen in ganj 23öt)men in c c c!^ tf dt) er «Spraye geführt

Würben (loa« ben beutfdjen ©tröffen galt) unb „ba§ bie decken altentfyat*

ben im ganzen Königreiche unb in ben ©täbten bie erften ©tim*
men fjaben fottten." (Sbenfo foüte niemanb meljr oor ein auölänbifdöeö ©c^

tid)t (jebenfaü« backte man an Sflagbeburg) geforbert werben bürfen unb bie unter

König SB enget au« bem Sanbe unb ber ©tabt SSertriebenen foüten niajt meljr

jurücffeljren bürfen. £ieran fc()foß nod) bie pragcr ©emeinbe ba« be*

fonbere Verlangen, baß ber König aü ber £)inge, bie neuerbing« in ber ©tabt

borgefaüen, nidjt in Slrgem gebenden motte, nietmetjr fotte er aü bie Gnnrid)tungen

unb (Sntfdjeibungen, bie bie ©tabträtlje feit bem£obe 2B enget« getroffen, gut*

Reißen unb beftätigen, bie pm allgemeinen unb befonberen heften ber ©tabt

unb nidjt gegen bie (tfjre unb ba« 9?ed)t be« Könige gefasert feien.
l

) £)a« juerft

angeführte iöegeljren fenngetdjnet genügenb bie £enbeng be« ganjen iöeftreben«.

Kein £)eutfd)er foüte ein Slmt in einer ©tabt betreiben, in melier biefe« 2lmt

möglicher Seife bon einem derfjen befleibet werben tonnte! @« tarn fomit

nur barauf an, jeber einzelnen ©tabt aufjubteputiren, baß fie eine gemifdjte fei,

t>a& fyeißt, ba§ in i!t)r jwölf ober ad)tjel)n decken ein. Unternommen fanben,

unb bann mußten jenen ©efefcen jufotge biefe 12 ober 18 &ed)en aud) notfywenbig

9fam)«berwanbte unb ©poppen werben. 3ßof)t fagte ber ©efe^entwurf, biefetben

foüten aud) bie gä^igfeit be« Regieren« befifcen („by umeli wldsti"), bodj

weife 3eber, wie befmbar ber begriff fotcr)er 33efäb,igung ift. ©aß e« fid) babei

burdjau« nidjt ttma um eine SReaftion gegen ba& ^ßribitegienftoftem be«i8ürger*

tljume, fonbern um bie au«fd)tießtid)e 33cfd)tagnaf)me biefer ^rioitegien ju eigenem

Teuren fyanbette, beweift bie bemfetben Sictenftücfe in (Sinem angehängte 33itte, ber

neue König möge fämmttidje 8anbe«pribitegien unb föecfyte, „unb fo aurf) bie ber

©täbte" aufregt erhalten unb burd) Urfunben beftätigen.

©o aufrichtig in biefen 2Irtifetn einzelne £)eräen«wünfd)e ber cedjifdjen

Nation niebergetegt waren, fo wenig erfd)öpften fie beren gange ^üüe, bietmefjr

enthielten fie nur eine 2Iu«mal)l berer, bie man minbeften« mit einem ©d)eine bon

$ed)t«gefül)t au«fpred)en ^u fönnen glaubte.

König ©iegmunb foü nur ausmeidjenb unb fomit unbefriebigenb geant*

wortet b>ben, feine Antwort ift un6 aber ntc^t erhalten, ©oc^ würben bie kämpfe
in Söhnen unb befonberS bie auf ber Klein feite jwifcfyen ben fönigtirfien unb ben

Ijufitifdjcn bürgern nia^t ju ©unften ber (enteren entfrf)ieben unb wir finben

in gotge beffen batb ©efanbte aüer ©täube ©öljmene öor ©igiömunb in

S3rünn oerfammett unb tiefem fjutbigenb. @d friert atfo Hoffnung oor^anben,

baß bie alte £)rbnung wieberfefjre. Om tarnen beö König« unb beö ©tabtrat^e«

würbe burd) §erotbe in ber ©tabt ocitünbet, ba§ aüen ßlü artigen freie

föücffeljr geftattet fei. 3n $otge beffen fctjrtcn außer ber ©ciftücfyfeit

aud) bie beutfa^en öürger uad) ^3 rag jurüd unb c« ift nid)t ju oerwunbern,

wenn fie au« bem Crrife an iljrcn alten ^>crb eilenb „oor ^reuben in bie ^änbc

flatfd)tcn unb ladjtcn," inbem fie fid) ©tücf wünfe^ten, baß nun enblid) bie $u;

fiten* unb Stflefitenwirt^fdjaft ein Grube neljmen werbe, ©ie „2lnf)ängcr ber

SBaljr^eit" aber überfiel Slngft unb ©djrcdcn über biefe Beübung ber ©inge. a

)

1) 8onbtag«f(i)tuß 1419 in Archiv geskjr m, 207 unb 208.

2) Saurenj bon JBfcjotoo in Fontea rer. austr. I. 348.
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$8aib ober nötfjigte baS feinbfelige Verhalten ber extremen gartet Siegmunb,
$u ben ©äffen ju greifen unb einen $riegSjug gegen 33ötnnen ju unternehmen.

SBäre es, roaS öorauSjufefjen war, baju gefommen, ba§ Siegmunb mit feinem

£>eere bie Stabt $rag belagerte, fo maren bie £>eutfd)en in berfelben bem
fSöbef in bie #änbe geliefert, nnb fie entfdjtoffen fidj befftalb neuerbingS, lieber

öor bem 2luSbrud)e cineö erneuerten Sturme« ^Jrag abermals ju oerlaffen. 3)er

9ttagiftrat geftattete ifjnen freien Slbjug unb fie gerftreuten fiel), 5Beiber unb ßiuber,

fo mie it)re mertb>ollften ^abfeligfeiten mit fiel) neljmenb, auf bie naljen befeftigten

Sdjtöffer. 1)aS prager Sdjtoft unb ber SBöfdjefyrab allein natjmen o t er-

fyunbert 1
) ber reichten beutf d)en gamilien auf. £)ocb, mußten fid) biefe

ben !önigli(f)en 53efet)tör)a6ern gegenüber öerpflicfyten, naef) Hbtauf einer gemiffen

ftrif* (bom 24. Siprit 1420 an) jur Siebereroberung ber Stabt felbft bet)ilflid)

ju fein unb erft ju iljren »erlaffenen Sföofmungen jurücfjufefyren, menn bie 9ln*

länger beS ^ufitiSmuS niebergemorfen mären, ^ebenfalls traten fie bieß mit

ftreuben unb es brausten unter ifynen nidjt gerabe bie „furdjtfamen prager

Bürger" 2
) ju fein, benn nur auf biefe SBeife bot fidj eine Hoffnung, ba§ bie

£)eutfd)en in iljre redjtlidj ermorbene «Stellung unb jum ©efifce it^re« ®uteS roieber

gelangen fonnten. SlÜerbingS blieben immer notf) einjelne SDeutfcfie jurücf, biete

fügten fid) bicüeidjt in 2Mem bem Tillen ber Sechen, boeb, gehörten biefe roof)l

größtenteils ber niebern unb armem klaffe an, gegen roetdie Sorte ber ce<f)ifd)e

^ßöbel eine geringere Abneigung ju fyaben fdjien.

3n ^rag mürbe nun ein entlaufener fanatifdjer ÜJftöncf), fd)on früher ber

Abgott beS SBotfeS, ber eigentliche f)err ber Stabt. S3on ben übrig gebliebenen

SKatljsljerren (bie menigen SJeutfdjen maren mit auSgemanbert) ualjm er ben

(gib ber breite für bie Jjufitifdje Sadje ab unb fefcte in ©emeinfdjaft mit

feinen ^rteftern unb ÜJJJagiftern eigene £>auptleute ber Stabt ein.
3
) 3n bie übrigen

©emeinben beS offenen 8 an b es mürbe ein Slufruf erlaffen, ber roieberum be*

meift, mie' fet)r fidj im £>ufitentljunte bit Nationalität in ben SBorbergrunb brängte.

£)ie £)eutfd)en merben bie
v
„gebornen fttinbz" ber &ed)en genannt, „bie

fid)", behaupten bie prager dedjen, 4
) „menngteid) otjnc ©runb" gegen unfere

Sprache erbosen; unb mie fie unferer Sprache am 9?r)etn (sie!), in 2flei=

ßen unb Preußen getrau, bie fie oerbrängt, fo gebenfen fie aua) uns attju*

tlmn, unb bie Stäbte ber Vertriebenen in 39e|*i£ ju nehmen (Sollte man nidjt

glauben, biefj fpräerjen bie 2)eutfct)en?). O ©oSljeit unb meljr als SöoSljeit, mer

fann bie§ anfefyen oljne ftd) über fie ju erzürnen ! 2Öer fieljt biefj, oljne ju meinen

!

2Öer ift bem $önigreict)e treu, ber barum nidjt trauert, baß bie lügenhafte Un=

gercdjtigfeit beS dürften nidt)t nur biefeS golbene unb atlerdjrtftltdjfte

$önigreid) mit Ungeziefer anzufüllen gebeuft, fonbern auet) bie unfterbltdje

Sßab^rb^eit ©otteS in uns erlösen mitl!" ©ie ©emeinben beS SanbeS foüen be§^

b,alb ber §auptftabt ju ^>ilfe eilen, „bamit biefeS allerctjrtftlic^ftc ^önigreidr) oon

folgern Unrechte unb folctjer Unterbrücfung ber Sprache befreit" merben möge.

2tuS biefer Tonart alfo mürbe frfjon anno Domini 1419 gepfiffen. $)urcf) biefen

91ufruf, bem ber größte STljetl beS SlbelS, befonberS ber niebere, bereitmiüige

^olge leiftete, mürbe bie ftefybe gegen baS ^eutfrfjt^um in Söljmen, bie fcb,on

lange auf eigene ftauft geführt mürbe, $u einem erllärten, angefügten Kriege. t)it

bequeme Neutralität, ber UtraquiSmuS in potitifdjem Sinne, mar nun unmögtidj,

man mu§te decf)e fein ober SDeut fehler, §ufitifdt) ober fönigtid). (Sin ft^man-

fenber, l)in nnb fjer überlaufenber ßb^arafter, mie fie folcfye 3citen ju erzeugen

pflegen, mar ber bamalige Oberftburggraf beS prägen Stoffes, ber befannte

1) 9Zadj ^Salacl^ aar 1400, @. b. 53. IU. 2. <&. 92; SBresowa o. a.O. I. 354 l>at bte obige

3aljt — 2) ^alod^, ©. t). 33. III. 2. ©. 93.— 3) 3. Spril 1419 ; 33fejottm o. a. 0. 1. 366.—
4) Archiv (eskf HI. 213.
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(tenef üon ©arteuberg, in beffen unüerläpcuen (£ü)n% fidj ein £b,eit ber

geflüchteten £> c u
t f d) e n, wie erjagt, begeben fjattc. ©ein Sßerratl) an ber@adje

beS Äönig* ftürjte biefe in neue« Uuglücf. Slm 17. Slpril 1420 ließ er ffimmt*

lidje ^rieftet- (76 ober ntcfjr an ber 3af)t) unD cnn c ©cwerbsleute, bie bti

U)tn 3ufludjt oefuc^t fyatten, gefangen nennen, bie übrigen beutfc&en ©ärger
aber, fomol)t Äaufleute alö $aubwerfer, jagte er fanimt Sßeibem nnb Äinbern

au« bem @d)tofie nnb fefcte f i dt> in #5efifc t ^ r e r fjintertaf fenen $abt,

fo rote er aud) bie ©afriftet beS ÜDomcö unb bie ©ebäube ber ©eiftlidjen auS-

plünberte. Unenneßlidje ©üter follen fo in feine £änbe gefallen, ein ©einen unb

2Bef)iTagen aber entftanben fein, wie es bie Seilte feit ÄinbeSjciten triebt üernom*

men. SDie Scanner fugten für it)re nnglücflidjen gamüten neue SXftjte in ben

umliegenben ©tobten unb befonberS in $uttenberg. 3Siete berfetben finben rotr

fpäter auä) in Gerann. £)ie gurücfgelaffencn Söeiber aber faßen täglict) weinenb

oor ben £l)oren beS ©d)toffeS unb baten wenigftenS um Verausgabe iljrcS ©uteS
— bie „§örberer ber SGöatjrfjeit aber üerfpotteten fie burd) t)öt)ntfcr)cß ©ebauern,

tadjten unb freuten fid) über ben 23ertuft ber $Keid)tl)ümer." *) «So fiel aud; baS

prager ©d)loß in bie $änbe ber prager (tedjen.

©tücfttcrjer lüar ber Streit ber Bürger, ber fidj auf ben SS3rjfdt)ef)rab

gerettet fyatte, benn obgleich, biefer ^ur felben 3eit belagert würbe, fo wußte er

fid; bod) mit ©lücf ju üertljeibigen.
2
)

2US denef am 7. 9ftai an ben erften SBcrratl) ben gwetten jn ©unften beS

ÄönigS reiijte (um balb einen brüten aujufd)(ie§en) ging bie Hein feit n er

53ürgergemeiubc, bie ©c&öpfung Äönig ^remljft DttofarS IL, ooüftäubig jn

©ruube. ©er nad) ben früheren kämpfen nod) übrige Stljcit berfelbcn würbe bti

einer neuerlidjen Belagerung beS ©d)loffcS üon Seite ber (ledjen uiebergebrannt

unb ber $Reft ber üietteid)t bis bat)in herüber unb hinüber fdjwanfenben ©ürger

mußte nun unüerljüllt feine garbe geigen. £>ie fid) fomit gum 2)eutf ditljum

befannten, gogen fid; auf baS <2d)(oß gurücf, baS fomit gum feiten SSttalc baS

2Ift)l beutfdjer Bürger mürbe, mäfyrcub ber 9?cft ber cednfdi gefilmten ^Bürger mit

$ab unb ®ut aus ben Ruinen ber $leinfcite auf bie 21 1
1
ft ab t überfiebclte unb

bort {ebenfalls in ben üerlaffenen Käufern ber 2)eutfd)cu fid) niebcrließ.
3
)

$ic*

burd) erl)ie(t bie ced)i)d)e Partei ber 211t* unb sJteuftabt auf« ^euc eine att*

fefjntiaV 23erftärfung. 33a(b erhielt $rag eine nod) meit aufcljnlidjere 33er»

ftärhtng, als am 20. 33^ai baS |)cer ber £ab ort ten bemfelben gu |)ilfe fam,

.

mäljrcub inbeffen and) Äönig ©icginunb baS ßanb betreten fyatte, nidjt fomo^t

utm <Sd)ufce ber jDeutfd)en, aU oielin'eb,r gur ^Biebercrlanguug feiner angefod)'

tenen ^jerrfdjaft. greitid) fonnte er fid) babei faft cingig unb allein nur auf bie

1)eutfd)en innerhalb unb außerhalb 53 öl) men« ftü^eu.

$)ie Präger empfingen iljre foctaliftifdjen greunbc üon £abor auf i>ai

fcierlid)fte unb ücrfaijen fie reidjiid) mit Lebensmitteln, bie in größtem Uiberfluffe

in ben üerlaffenen Käufern ber £)entfd)en, befouberd in ücrfdjicbenartigcu ©eträn«

fen beftefyeub, oorgefunben mürben. 4
) üDrei 2,'age fpäter taincu äfjnlidje ©djaaren

Canbnolfe« ai\8 ber Umgegenb üon @aaj, Saun unb ^c61an unb balb

barauf aud) bie rjorebitifdjen ©auern a\\& bem föniggrä^er Greife gu äl)it(id)cnt

3mecfe nad) 'präg 5
)
unb würben {ebenfalls auf äl)nlid)e ©eife üerpflegt. ©ureb

biefe extrem rofjen (Slemente, bie üon irjrcn SBeibern, maljrcn §l)äncn ber ed)lad)t=

fclber jener ^nt, begleitet unb in ©emcinfjcit unb ro^cr ©raufanifeit überboten

mürben, gewann auf eine 3ciHa»g bie rabifalfte 9?id)tung ber ijufitifdjcn Söcftre-

bungen in "»ßr ag berma§cn bie Oberb,anb, baß bie bamalS regicrenben 9?afb,S=

männer ber SllN unb ^euftabt abgefegt unb neue, ben Ijinju gefoinmenen

l) Chronic, aniv I. 89; »fqonja I. 367; Stiiff letop. 35. — 2) Sfcjotta I. 357. - 3) Ecrfelbe

I. 361. — 4) Ecrftlbcl. 363.- 6) Cbenbafelbfl L 364.
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Elementen entfpredicnbere eingelegt werben mußten. ') $)ie unbeftreitbare Slnnelmt*

tid)fett, bie e« bietet, fid) in ein fertige« 92eft 51t fefcen, führte nun aud) batö auf ben

©ebanfen, ein umfaffenbe« ©pionirfnftem einzuführen. @« gab immer nod) eine

2lnjal)t bon gamifien in 'iß rag, bie man t>iefleid)t al« unfdjäblid), oiclleidjt aud)

weit fie fid) bie SDiieue gaben, ber ced)ifd)-l)ufitifd)en Partei jugctljau ju fein,

bulbete, ob.ne üon ib.rem entfcfjiebenen Uibertritte 5m* f)errfd)enben gartet ©emeife

in ben £änben ju fjaben. £)iefe ßeute mod)ten jmar alfcrbing« nid)t eben ben

Stolj ber £>eutfd)en bitben, bod) fommeti beriet Naturen, bie fidjj in ber

f)offnung, balb nneber ju {jerrfdjen, eine geraume $eit aud) 31t buefen oerftefjen,

$u alten 3eiteu öor. (§« mürbe bafyer befdjtoffen, nad) biefen ljeim(id)en ©egnern

be« $eld)c« ju forfdjen unb fie in ber @tabt nid)t länger ju butben. $u biefem

3»uede befudjten bie tjufitifdjen $ricfter fleißig bie £)äufer ber 23erbäd)tigen unb

ermahnten fie, bie 3J?effe ju tjören, ju beidjten unb fid), fofern fie nid)t au«, ber
@tabt gemiefen merben rooltten, gur Kommunion sub utraque borjuberei*

ten. £>ieß*üerbreirete unter ben 33ctroffeneu begreiflicher Seife einen ungetjeuern

©djrecfen. (Sinjetne folten nun in aufrichtiger Seife jum ^ufitent^ume überge-

treten fein, fo ba$ iljnen ein eigene« $ird)tein, jum t). ©eifte, jum gmeefe ge-

fonberten utraquiftifdjen ®otte«bienfte« eingeräumt mürbe, mäfyrenb all bie tjerr-

lidjen Äirdjen $rag«, £)enfmale beutfdjer Äunft, öor Sitten bie ju @t. 3fta=

ria am X ein in bie £)änbe ber dedjen fielen;
2
) anbere traten e« nur, um

iljrc jeittidjen ©üter nierjt ju bertieren, Uz übrigen aber, unb ba$ mol)t i>k üfteljr-

jaljt, »erließen lieber £>au« unb £of unb all iljre ©üter unb manberten ifjren

entfdjieb eueren £anb«leuten nad) in'« (SrM. 3
) Wati) ber gemöfmtidjen Uiberliefe*

rung 4
) follen auf biefc Seife in ber Slltftabt allein fiebert tjunbert unb

jmanjig $ auf er oerlaffcn morben unb teer geftanben fein, fo l>a§ außer ben

0?atl)Sl)erren nod) eine eigene (Sommiffion niebergefefct merben mußte, um biefc

f)äufer, bie feit ifjrer (Srbauung 3ai)rf)itnberte lang ein mofylermorbene« (Sigen*

tt)um beutfdjer Bürger maren, an bie fremben Stnfömmtinge, ober mie

man, um mie bermaten tanbe«üblid) ju fpredjen, fagen müßte, an bie „fjergetau*

fenen" ju öerttjeiten. ©etränfe aber, £eben«mittel, $leinobe unb anbere

6d)ä^e, bie in benfelben gefunben mürben, nafjm bie ©emeinbe felbft in 23cfd)fag

unb öermenbete fie für bie 33ebürfniffe tr)rer 33ertf)eibiger.
5
) £)ie eigentlichen

Xaboriten aber bioouaürten nod) immer auf ber ^e^infel, mäljrenb ir)re Seiber

im tlofter <5t. 2lmbro« (3oliamt«gebäube) Rauften. (5tn 2)eutfd)er, ber fid)

nad) biefer grift nod) in ber ©egeub ber (Stabt fernen ju laffen ba$ Unglücf

^atte, mürbe am 6. 3wü öon ben ^aboriten oerbranut. 6
) 2lm 14. 3uni über-

fiebelten bie £aboritifd)en 53auern^orben junädjft auf i>k ^euftabt, fdjtoßen mit

ben Prägern Verträge, gemäß benen fomoljt fie, mie bie übrigen gremben 2ln=

tfteil an bem @tabtregimente erhielten, barauf aber mit Sagen unb hoffen in

bie Slttftabt felbft überfiebelten, inbem fie fomol)l bie fönigtid)cn at« bit oon

ben redjtmäßigen S3efi^ern öerlaffenen £>äufer in 53efd)lag nahmen ff
unb Jag für

ü£ag Ungeheuern @d)aben in ilmen anrid)tetcn."
7
) t)k Seiber blieben inbeß im-

mer nod) auf ber Sfteuftabt unb metteiferten bafelbft mit i^ren Männern in ber

Äunft be« 3erftorcn^- ^u" n>urbe erft eine f
örmlidje S'nquiftttonöbe^örbe

ernannt, um bie etma nod) immer nidjt unter beibertei ©eftalt (Sommunicirenben

gu erforfd)en, meldje 33et)örbe tägtidt) auf bem $Hatl)f)aufe i^re ©i^ungen ^ielt,

alle ÜDenuncirten unb S3erbädjtigen »orrief unb bie fd)ulbig S3cfunbenen unter bem

entehrten iöauner be« Sartenberger« burd) Söüttel au« ber ©tabt führen

1) (Sbenbafelbfi I. 366.— 2) £tef)er tfi jcbenfatts bie SKadjrtdjt bei Sfegowo I. 396 ju beäie^en.

«ßalacf^ ITX 2. S. 180 ftc^t in biefer £Jjatfad)e ben SBetreiö, baß in betreff be« „D'iattona-'

Iität«gefü^l8" — fetn blinber ganatt«mu« öor^errfa^te. — 3) Chronic, univers. I. 42 unb

SBresoroa I. 367.— 4) ©0 bo« Chron. univ.— 5)S3feäoma I. 367.-— 6) ©erfelbe I. 368.—

7) 3)erfelbe I. 370.
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liej?. *) 3f)ve £mufer unb ©üter aber b erfielen ber neuen ©emetnbe. £u gfei*

cfjer £nt mürben alle jurücfgelaffenen grauen unb Ätnber ber (gntonc&cneit au?
ber <5tabt gejagt, fa ba% aud) btefe Käufer, ju beren <Sd)iifce fie in ber Hoffnung
eine« balbigen Umfcfjtuungeg surücfgebiieben maren, mie man eß münfd)te, üerfüg=

bar mürben. -3a ber eifrig Ijufitifdjc ßbronift «) geftefjt fogar fe^r uaiö unb bit

mafjre «Sachlage feljr bejeidmenb, „t? feien bamatS ferjr biele, befonberS 3)eutfdje,
au? ber 6tabt gejagt morben, bk läugft jur 2Baf)djeit bcfeljrt maren unb unter

beibertet ®eft alten communicirten ober ju communiciren berfbradjen,

bloß weil einzelne unter iljnen — botle 23orratf)3iammern befafjen!" (£?

Ratten fid) nämlid) gerabe bamalg bie beutfcfjen $aufleute megen ber angerjofften

Slniunft beß Königs unb bieler ©äfte in beffen (befolge mit einem großen S3or=

ratlje bon bcrfdjiebenen ©etränfen unb allerlei SebenSmittetn berfeljen, nad) benen

eben ber tabortttfrfje $öbcl nun fo begierig griff. £)te fo erbeuteten ©etränfe

fdjenfte bie präg er ©emeinbe berma^an billig au«, bajj fid) bie „trüber unb
©djmeftern" bei allem (gifern gegen öffentliche £obfünben gar f)äufig befoffen.

3
)

Gene ©attnng bon £)eutfd)en aber traf um biefe« ßot)ueS für iljren Uibertritt

mitten, gcmijj meber Sflzib nod) — ÜJütleib.

(Somit mar baS tangerferjnte £iel bollftäubig erreicht, bie beutfdjen ©ür*
ger maren au? iljrem 53efi^ttjume gemorfen, bie Sieger rjatten fid) in bie 33cnte

geseilt — 'ißrag mar eine exelufib ced)ifd)e Stabt geworben. 3)a§ biefer für

bie ®efd)id)te 33 ob, meng fo bebeutungSbotle Sieg ein berfjättnifjmäfjig fo leichter

merben fonnte, blatte feinen ©ruub nur barin, ba$ c? gelungen mar, einen itnftu*

gen flönig ju überliften, iljn in ba? ^arteigetriebe ^erabjujtefjen unb tifa ber in

feiner burd) eigene Unfäljigfeit fdjmanfenb gemorbenen Stellung einfidjts- unb btan^

lo8 balb nad) biefem, balb nadj jenem 9?ettung«anter griff, ju Überreben, bie fana*

tifd) nationale Partei merbe irnn enbtid) feinen £f)ron mieber auf fixere güfje

ftetlen. £)ie näcrjfte 3ufunft teerte ben armen SÖenjel, mie betrogen er in bie--

fem 2öal)ne mar, für bie £)eutfd)en Sööljmcng aber, bie bisljer bie fefteften

Stufen beS ®önigtl)um$ gemefen maren, rjatte biefer SQ?tggriff bie. unglütffelige.

golge, ba§ nun jur (Smbörung gefteinbelt mürbe, ma$ naturgemäßer $ambf
für uujmeibeutige 9?ed)te mar, bajj nun 23 errate tjieß, ma8 etiebem breite mar.

$)ief? entmaffnete ju Reiten ©enjele ben Siberftanb ber £)eutf d)en, unb

alö iljn bie Regierung mieber in ben SBaffen münfd)te, bann mar e? ju fbät.
"Denn mitttermeile tjatte fid) ba? bis baljin bebeutungölofe cedjifdje 33ürgertt)um

mit ben Elementen be? StabtpöbetS unb be$ SanbbolfeS allirt, unb ein

offener $ampf ber £)eutfd)en märe nunmehr ^oll^eit gemefen. d? blieb ib,ncn

bafjtx nidjtö übrig, als (mie fie hofften borübergeljenb) ba? gelb ju räumen, bie

©tabt ju berlaffen, bie fie gefdjaffen, unb beut Könige il)re ^ilfe anzubieten,

bamit er bie toolution niebermerfe, unb if)rc ©adje für gered)t auerfeuueub fie

mieber einführe in it)re alte moi)t ermorbene Stellung, ©ie fonnten biefc um fo

e^er bon ©iegmunb ermarten, ai? nunmefjr iljre Sadje unb bie feine
ibentifd) fd)ien— bod) erfuhren fie fd)lie§tidj, ba& mit ber ^)errfd)fud)t fein ©ertrag

^u fd)(ie§cn fei.

Stuf bie SBiebereroberung $ragS mu§te nunäd)ft all ir)re Hoffnung gerietet

fein. X)ae gro§e ^reu^eer, an beffen ©pi^e ©iegmunb Qubc Guut oor $rag

erfdjien, mufjte biefe Hoffnung bebeutenD beleben, täufd)te fie aber balb. Wad)

einigen 9fafognoöcirungen unb <Sd)armü§eln 4
) begann <B i e g m u n b burd) 23crmitt?

(ung ber ced)ifd)en öarouc, bk es meber mit ©iegmunb nod) mit bem

1) @lcid)(autfiib Chron. univers. I. 46. ~ 2) gJrejottja I. 370. — 3) Sbcnbaf. a. a. O. —
4) 2)aß ber befonnte ilampf am 5öit f o^ (3i jfaberge), ben bie böfjmifdje ©efc^idjtc tfctfl

at« große @a)lacf)t regiftrirt, ltidjts anbere«"al« ein ©($avmü|}el war, gefjt an« ber QatfttU

tung ber Ö»eid)?eUigen beutltc^ tyvoox. SBfejoroa (I. 378) gibt bie 3>auer be« Äam^e?
auf «Sine ©tunbe, bie ©efaflenen, jebenfaüe noc^ übertrieben auf bretbunbert an.

13*
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SSoIfe Derberben muten, Unterb,anbutngen mit ben Prägern, fo baß ba8$eer

muffig tiegenb, an allem 92öt^tgett fanget leibenb, mit bem Scaifer, ber gerabe bic

ced)tfd)en öarone (begreiflicher SBcife) bcDoqugtc, in gtoiefpatt geriet!) unb itm

fetbft als Äefcerfreuub unb Betrüger Derfludjenb am 30. Ouft unDerric&teter £)inge

Don $rag abjog.

23afb barauf löfte fid) aud) baS enge $9anb sroifdjen ben bürg er It df»cn

nnb bäuerlichen (ted)en, baS £aborttenf)eer Derfiefj $rag (22. Slug.),

obgteirf) erft neuerbingS ifmt gu Siebe bic 2ftagiftrate in feinem «Sinne umge=

taufdjt toorben toareu, unb ging feitt)er feine eigenen blutigen Söege in nichts

toeiter mit feinen neubürgertidjen ßanbsleuten einig, als im £wffe gegen baS

©eutfdjttytm. 9üd)tS beftotoeniger fanb $rag burd) auberraeitige ^gelaufene
(advenae), für bie ja bie Ijinterfaffenen ©üter ber $5eutfd)en eine genügenb

gro§e Socfung toaren, SSerftärfuug genug, um ben $ampf fdjon auf eigene $auft

fortutfefcen. SBir befifcen nod) einzelne SBerjeidmiffe aus ben 3ar)ren 1421 unb

1422, bie uns einen annäfjernben begriff geben fönnen Don ber Ungeheuern 3at)l

Don ©ütern unb Sänbcreien, über bie abgefefjen Don ben Käufern bic prager ©e*
meinbe nunmet)r Dcrfügte, inbem fie biefetben umfonft ober um einen «Spottpreis

ben Mitbürgern unb Sinfömmtingeu fd)enfte, fo bafj £ente, bie eben nod) mit bem

£)refd)flcgel nad) ^ßrag gefommen, nidjt nur in furjerfter 3eit in ben 33eftfc Don

ganbgütern unb ©djtöffern, fonbern aud), toemt fie fid) burd) rabifalen ©inn au«*

jeidjncten, jn (Sljrenfteltcn getafigten.
a
) 2BaS uns aus biefen 23er$eidjniffcn be*

fannt ift, beläuft fid) allein auf 153 2J?aierf)öfe, ©ctjlöffer, 9D?üfj(ejt unb ärmtidje

©üter, 88 SBcinberge unb auf bcr $leinfeite aßein auf 66 ©arten, bie nät)er unb

Weiter Don ^Jrag gelegen cljebem Söcfifc bcr ©eifttidjen ober SBertriebeneu toaren

unb nun an ©djufter, Salfer, ©djneiber, andauern, bie aus ben Derfdjiebenften

©egeitben, beifpielsweife Don MieS, ©aa^, ©aftborf, £urnau unb attbern Orten r)crbet=»

geftrömt roaren, gelangten. sJhtn Dcrfdjroanben bie tarnen, toie DonSld), 2B alter,

fettrgrjarb, 9?einr)arb unb äf)utid)e aus ^ßrag unb matten ben gamiüen
Walchar, Postrihaö unb Mokrynos *ßlafc. S?on ber S^abct toeg fonntc

man nun ©roßgrunbbcfifccr werben— nur 6 e d) e brauchte man ju fein.

©tegmunbs Söeftreben mußte eS nun junädjft fein, toenigftenS $u Derttjet*

bigen unb gu erhalten, toaS nod) nid)t Derloren mar, bie fönigtidjeu ©ttrgen, an

bereit ©pifce 533^fd)er)rab unb <J3 r a g (£>rabfd)iu) unb bie föniglidjen, ber 2ßetp
jaf){ nad) beutfdjcu uub fomit bem Könige treuen ©täbte. §ätte er feine

Stellung rid)tig erfaßt, fo mürbe er befouberS bie festeren mit aücm 9iad)brucfe

gefdjüfct unb auf feinen %aU preis gegeben Ijaben. 2ltterbingS rennommirte er,

er merbe ben & c d) e u um feinen ^ßreis ben 20 ö f d) e b, r a b geben 2
), orbnete and)

bic S3crtb,cibigung ber betben prager ©djlöffcr an, D erjagte aus if)nen bie bat)in

geflüchteten iöürg erSfra uen als in ber SBertfjeibigung tjinberlicb,

:

3
) alles bie§

aber tonnte meber jum ©djufce feiner £errfd)aft, nod) meniger ju bem ber Bürger

genügen. 0()ne^)eer citte er „tote roafmftnntg" ffagenb über baS erlittene Unredjt

Don@tobt ju ©tabt unb Ijiett fid) abmed)fetnb juÄuttenberg, da flau, ®o=
(in, Limburg, ßeitmeri^ unb anbern ifjm treu ergebeneu beutfdjen ©täbten

auf.
4
) ©eine ^auptftü^punfte aber toaren baS rabifat bcutfdje Äuttenberg,

unb ? ei tut er t£.

SBäljrenb er aKcnttjalben mit Doüen ^jänben S3efob,nungen unter bie cedjifdjen

^erren anSftreute, beren Brette er fid) junäd)ft jum ©d)u^c feiner iönrgctt er=

taufen tootlte, erfahren toir Don nidjts, baS er jum ©ebu^c feiner <S tabte ge*

tr)an ^ätte; unb bod) geigte bie nädjfte 3uWt nur Q^3U beuttid), tote unoer*
(äßlid) bie fo ttjeuer erfaufte STreue ber ©rojjen unb toie etnjig unb allein Der*

1) ©ebnieft in fontes rer. austr. I. SCBtb- VI. 33<mb. 2. @. 287
ff.
— 2) Sfejotoa h 417. —

3) gbenbafelbji I. 385. — 4) (Sbenbafelbft I. 411.
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äßti<$ big ju ijjrem Untergange bie balb nertaffenen beutfdjen ©täbte waren.
Unb welc&e ©ebeutung t)atte am @nbe bie (Spaltung eine« ber Dielen Weinen
edjlöffer be« 2anbe$, für bie er bem $errn oft genug ba$ @d)loß felbft fdjenfen
mußte, ') gegenüber ber Haltung einer ©tobt, wie etyna Jhtttenberg?

Unter beu nachmale cedjifirtcn Sanbftftbten muffen rotr gunäct)ft jwei
©ruppen untertreiben, ©er eine bebeutenb geringere Str)ei( berfetben tjatte äfmlid)
wie $rag innere ^arteifämpfe gu befielen, in benen nad) längerem ©Raufen
fc&ließlid) wie bort ba$ E e d) e n t l) u m fieqte, fo baß biefe ©täbte balb nad) ©e*
ginn ber Bewegung auf ber ®titt ber $ rag er erfahrnen, wenn aud) bin unb
mieber einmal bie b e u t f et) e Partei in i^nen ju einem Dorübergeljenben ©iege gelangte.

3n bem anbern bebeutenb größeren 3TI>eifc blieb ba8 ©eutfätfjum oon
inneren geinben unangefochten ober bod) in äl)utid)en kämpfen fiegreio*) unb
erlag erft ber Uibermadjt be« äußeren fteiubeS.

£urd) ^lüuberung tyrer Älöfter bofumentirte fiep junfi^ft in ben ©täbten
$tfef, ttattau, Hilfen, Äöniggräfc, ©aa$ unb Saun ba$ SBorfjanben*

fein einer nationalen Partei (1419). Slußer $lattau febieften aud) no$
Zau% unb ©d)üttenl)of en um bicfelbc 3eit gemiffer SJcaßen Vertreter gu ben
beliebten 25olf8Derfammlungen. 2

) ©ie ©aajer, Gauner unb ©flauer
fdürften fobann bie fdjon ermähnte £>ilfe ben Prägern, bod) erjäfjlt ber ßbro*
nift

3
) ausbrücflid), baß jene Seilte auö ber Umge'genb jener Orte (alfo nidjt

©ürger) gemefen feien; e8 fdjeint fomit in jenen ©tobten bie ßanbbeöötte-
rung über baö 23ürgcrtl)um bis ju einem gewiffen ©rabe ben ©ieg baöon
getragen 31t tjaben. ©d)tan unb Öaun fefjrten nod) im 3al)re 1420 unter ben

©efyorfam ©iegmunbs $urüct unb jwar, wie ber <5t)ronift fagt,
4
) burd) 3u*

tl)un ber „Vidieren:" i><\8 Ijeißt wot)l, eö fiegte in biefen ©täbten wieber bie

altbürgerlicfye Partei. 2lud) $önigingräfc mar tro^ ber Dorfyanbeneu ©cgen*
Partei big jum 26. 3uni 1420 föuiglid) unb beutfd). 2lel)nlid), jebod) weit ent*

trieben er, waren es bie übrigen fönigtidjen unb Diele unbebeutenbere ©dntfc*

ftäbte. 5lm entfebiebeuften waren Butten ber g, (Saflau, Äaurim unb $0*
lin aufgetreten, bie bereit« am 6. ^onember ben prager (Seeben ifjre Slbfage*

briefe fdjicften.
5
) Slußer biefen waren befonbcrS 8 ei t nur i^ Limburg, $0»

lin, £)eutfd)brob unb S3ubmei8 bie Dorgnglicbften 3 u ftud)te ftätten oer 9 Cs

genljufitifdjen Partei.
6
) Slud) Hilfen mürbe befanuter SBeife ein oor&ügti$er $ort

ber königlichen.

©iegmunb mar inbeß nid)t einmal im ©taube, I*a8 bistjer ©erettete ferner

audj nur ju erhalten, £)ic Uebergabe bed Sßtofdjcljrab« (2. 9?od. 1420), bie

nad) bem nerunglücften CrutfcfcungflDerfndje, ben befonberö bie böf)mifd)en £>errcn

im faifertidje ^>eere nur ungern unb miber SBillen 7
) wagten, gefa)e()cn unb ber

etwa« fpäter barauf erfolgte gänjtidje föücfntg beö ^öuigö au6 33 ö^ nun (Sin*

fang 3Jcärj 1421) war ba8 ©ignat, bie ^Bewegung unb nationale S3eftrebung auf ba8

bloßgeftellte fdjutjtofe ßanb au«jubel)ncn. ?catürlid) mußte nun öor Slüem bie

SDcadjt ber föniglidjen ©täbte gebrochen, biefe ©d)u^fcften beö ^önigö unb

$5eutfd)tf)um6 erobert unb iljre ^rioilegien atlerbiug« nid)t oemic^tet, mob,l aber

auf neue ced)ifd)e Bürger übertragen werben.

©eit e« ein öürgertfjum in S3öl)men gab, mar ba8 3aljr 1421 für

baSfelbe baö unglücf(ic|fte. !X)ie Sage ber ©täbte Dcrfd)timmcrte fid) non 3Boc^e

ju SQBodie, bi« fie enblitt) unrettbar würbe, 'ißrager unb Xab oriten, bie

nun Don feinem äußern fteinbe meljr bebrängt würben, ner einigten fid) aber«

male, um bie töefte ber ÄömgGgetreuen in ö öl) nun ju Dentisten. 3u einem

1) 2>ie Registra Zapimlw, gebtueft im Archiv öesk^, bieten roieberbolte Setfptere bar. — 2) Staft

letop. 29.— 3) Sörejoma I. 364.— 4) (gbenbofelbft l 366. — 6) Archiv ietkf IV. 376 ff.
-

6) Fönte« rer. aastr. I. 410. — 7) >Örcjott>a 1. 421.
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großen Sßer^eerungöjiiflc, ben fie gemeinfdjaftlid) im ©üben beginnenb gegen Often

unb oon ba nadj 9?orbmeften 31t untcrnalnucn, gewannen fie bie legten öertaffenen

Strummer. 2111 eö fiel in biefer $eit ber SBerfudjimg Don ©ugmunb ab, ber

größte £fjeii beö 21b el 8 trat auf bie ©eite ber £u fiten, (lenef oon 2Bar*
tenberg würbe 311m brittcu ü)?ale 511m SBerröt^er, ja ber (Srjbifdjof felbft,

ba& berufene $aupt bcS KatfjofociSmuS, femb e« rätfjtidjer, König unb Kirdjc ju

oerlaffen uub Utroquift 31t werben. l

) 3)ie Streue beutftfjer ©täbte f)in*

gegen beflanb ir)re gtönjenbfte $robe in biefem 3al)re.

©eftegeu tonnten bie Bürger freilief) bie Ijeflen Raufen ifjrer geinbe nirfjt, fie

mußten oiehnefyr ifyrcr Uibcrmacfjt ausnahmslos unterliegen $ nicfjtS befto weniger

aber tjätte fien, iEjre Haltung ben !Danf ©iegmunbS mol)l oerbient. $)iefer

rjatte fie gnnj im ©tidje gelaffen, Weber für ir)re Uuterftüfcuug burd) ®elb ober

^rooiant, nod) für eine genügenbe ©efa^ung in iljnen geforgt: rein mit eigenen

Mitteln mußten fie ben 23ertl)eibigungSfampf beginnen unb füfjren, fo gut unb.fo

lauge eS menfd)fid)cn Gräften möglidj mar. ftrüfjer ober fpäter trat freilief) an

jebe ©tabt bie ©tunbe ber unglüctlicf)en Gnitfdjeibung. ^ur bar in mar einUn*

terfrfjieb, ba% ein £f)eil ber <&t&bk, als bie aßögltdjfeit ©taub ju galten eben

fo unbenfbar mar, als bie Hoffnung auf Errettung, menigfteuS baS 8 eben ifjret

^Bürger burd) einen ehrenhaften Vertrag ju fiebern fudjte, wäljrenb ber anbere
£f)eil felbft ben fjoffnungStofen Kampf bis auf baS 2Ieußerfte führte uub mit

©ut unb Sölut ber -Bürger bereu £reue beftcgelte. £)ie erftgenannten ©täbte

jogeneS in ber 9?ege( oor, iljre Kapitulation fpeciell mit ben Prägern unb nic^t

mit ben £aboriten ju fdjlicßen, fo ba% fie oon nun an in basfelbe 9tbr)ängig*

feitsoerfjättniß jur £auptftabt unb ber „großen ©emeinbc" berfelben traten,

in bem fie biör)er unmittelbar jum Könige felbft geftanben maren. $>en ©ürgern

blieb eS in biefem ftatle gemörmlicf; frei geftellt, jur ©adje ber pufften ju über»

treten ober— auSjuwanbern, nur waren bie nähren SSebingungen in ben einjel*

neu fallen oerfcljieben. SSon ir)ren Käufern unb ©ütern nahmen bann einzelne

ber «Sieger SSefifc unb grünbeten, fo mie bieß in ^rag ber galt gewefen war,

eine neue 23ürgergemeinbe. 3n benjeuigen ©tobten aber, bie burd) ©türm ge*

nommen mürben, würbe bie beutfdje SÖürgcrfdjaft regelmäßig burd) geuer unb

©djmert er tilgt.

(Sinjelne wenige ©täbte, wieKöniggräfc unb ^ßracr)ati^ waren fd)on

baS 3af)r juoor nod) wäfjrenb ber 3eit ber Kämpfe um ^ßrag erobert worben.

(SrftereS würbe in ber 9laä)t 00m 25. jum 26. 3uli 1420 unüermutljet burd)

einen Raufen öon dauern unb Kohlenbrennern unter 2lnfüf)rung beS wegen feiner

r)ufitifrt)en Üttdjtung au« ©räfc oerbannten ^riefterS 21 mbrofiuS- überrumpelt

unb eingenommen. $5ie „®egner ber SBaljrfjeit" fo Wie bie gefangen genommene

Söefafcttng würben aus ber ©tabt gewiefen unb biefemit £>u fiten befefct.

„£)ie ®üter ber aus ber ©tabt gewiefenen Gegner aber tfjeilten fie, fo wie fie

bie Käufer jener an fotdje austeilten, bie fic^ bereits im gehalten am ©efe^e

ßljriftt bewäljrt Rotten."
3
)

(Sin noa) traurigeres ©djicffal ereilte nac^ ber SBöffl^e^raber ©djtadjtam 12. 9ioo.

1420 bie beutfdje ©tabt ^rad)ati^, ein 53efi^trjum beS wnfdje^raber ^ßrobfteS.

^Sei ber erften 5lunäf)erung be8 Staborttenr)eereö waren bie meiften beutfc|en ©ür*
ger entflogen, bie 3' li'ü^9e^iebeneu aber Ratten bie ©tabt übergeben unb fid) bie

3erftörung ber ©tabtmauern unb einzelnen ^äufer gefallen laffen. iöalb aber

ief)rten bie alten Bürger wieber ^urücf, fteüten dauern unb Raufen wieber ^cy

unb »erfolgten bie utraquiftifdjen (Sinwo^ner, fo baß fief) ^i'ila ju einem neuen

Singriffe aufgeforbert far). 2)ie ©tabt mürbe mit ©türm genommen, bie ©ür*
ger mit £)refd)fleg,eln nieberg eljauen, fünf unb ac^t^ig berfelben in ber

1) (Sbenbofetbji I. 455. — 2) (£6enbafcIBft I. 373.
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©afriftei ocrbrannt, anbere in Brunnen getrorfen, fo bajj faft fämmtüdje SÖür»

ger'umä £eben tarnen. 3nbeffen plünberten bie Staboritcnroeibcr bie $äufer unb
fpö^ten nacf) etwa nod) verborgenen ©urgent, sftadj bem 2ftorbe ber Männer
mürben SBeiber unb Ätnber aus bcr ©tobt gejagt unb biefe fetbft Don bem %a*
boritenpöbet allein in 33efifc genommen. «So mürbe ^radjattfc gemiß in grünb*

tiefer Seife cedjiftrt.
l
) £)a8fe(be ©djieffat mieberfufjr ben „^eutfdjen" in

SRcubiftrifc *), ein ätjnttc^cö Ijatte fdmn oorbem .bie ber tönigtidjen ©tabt SB ob*
nian 3

) betroffen, (Sbcnfo würben bie junädjft fotgenben ©täbte burd) ©türm
genommen unb in ilmen in $o(gc beffen bie atte 53eobtlerung fpurtoS üernid)tet

ober derbrängt, 9iad) ber fttudjt ©tegmunb« mar bie erfte ©tabt — Hilfen
mar öergeblid) belagert morben — bie ba& Ungtücf traf, baS grunbbeutfd)e $o*
motau 4

) (16. ÜRSr* 1421). £rofc ber tapferften ©egenmet)r tonnte bie ©tabt
bem ©türme ber bereinigten Präger unb £aboriten bennod) nid)t miberfteljen.

§ier fanb nid)t nur ber työUi ©etegenfjeit, fein äRütt)crjen an ben belaßten ©ür*
gern unb £)eutfd)en ju fügten, fonbern aud) bie STaboritenmeiber tonnten fjier itjrc

berühmte ^öänennatur lieber jur ©djau tragen. Ungeheuere ©eure -mürbe bort

sufammeugerafft, aüe ^Bürger burd? $euer unb ©d)roert bertttgt, fo ba% faum
b reinig entgingen. 2luf?er ^Bürgern fanben babei aud) SRitterSteute unb 3uben
benfetben Job, fo bafj ungerechnet bie bieten berbrannten 2500 ßeidjname gejagt

roorben fein fotten. (^Dagegen fielen betannttict) in ber berüchtigten ©djlaajt bei

üBbf4ef)rab nur 500 — freiüd) meift bon attem Slbet.) £)ie STaboritemueiber ber*

fpradjen ben grauen unb Jungfrauen freien 2tb$ug, führten fie bor bie ©tabt,

— rtffen itjnen bafetbft bie Kleiber bom Seibe, ftatjten iljnen it)vc f(einen £abfctig»

feiten, fperrten bie Ungtücftidien in eine §ütte unb »erbrannten fie — fo mürbe

aud) $ o m o t a u für eine $eit cea)ifirt.
5
) (5$ ift matyriid) nidjt ju bernmnbern,

menn nad) fo(d>en ©djrecteuSfcenen manchem guten ©täbttein bcr SRutl) entfanf,

fo bafc e« fiel), ba ja an ©ieg ofmebiefj utd)t ju benfen mar, tieber bei 3^itcn ben

Prägern ergab, aU bajj e8 ben £aboriten in bie £änbe ju fatten gewiüt

mar. ^cidjtg befto meniger aber wagten nod) biete ©täbte btn berjmeifetten ®ampf.
3n 23 er au n (Verona) fjatten nid)t nur einzelne pd)tige pragcr Bürger,

fonbern auper biefen aud) 47 ^Jriefter unb 3 sJftagtftcr ber ehemaligen Uniberfttät

1) Statt letop. 46, Sfejoma I. 409 u 424.— 2) öfegoWO I. 409.— 3) (Sbenb. u. Staff letnp. 46

4) aflinbeften« fefjr ungenau ifl eS, wenn <ßatadt) III. 2.205 jagt: „«is jur 2JMtte beS XIII.

Safjrf). war Jtomotau gauj böljmifd)" (cedjifd)). ©ott baS Reißen : bie ©tabt $omotau
mar cedjifdj, fo ift es falfd), benn als ©labt war .Itomotau fett Anfang' (b. i. eben feit bem
13. 3.) beutfd). 35er öorbem beftanbene Ort mar atterbtug« cedjtfd). Sbenfo fd)tau fpria^t

^atad^ aüeutb,alben, rco es fid) um ftäbtifd^e ^erb,ältntffe Ijanbelt. @o be^auptetin. 2.

®. 45: ba& beutfdje Slement b,ätte feit Dttofar II. in ben metften tönt gl. ©
v
t übten

SBurjel gefaßt, morauö man fd)liefjen fottte, biefe ©täbte feien bor Ottofar II. ced^ifd)

geroefen, mä^renb fie bod) bor bem etnfad) gar nid)t beftanben, bie aber beftanben, waren
beutfd). 5erner ^i10 t>ort eben aud) behauptet, c« feien bereit« im üterjcljnten 3ab,r=

b,unberte cedjifdje Uiberfejjungen ber magbeburger SRedjte, be«©ad)fen;unb @d)tr<a=

benfpiegels für jene ©tiibte notb,meubtg geworben, offne nur irgenb Sinen berartigen

(Jober genauer ju ctttren. Sir mären matjrlid) begierig, eine ccdjifdje Utberfe^jung beö ©djroas

bcnfpiegels ober eines anbern ber genannten föcdjtebüdjcr aus bem ütcrjcb,nten 3ab.r^.

ju feb,en — bie mir tennen, finb aus bem (Snbe beS fünfjeljnten. SBaS »erfte^t ferner

»45 a ( a d »j mo^t unter „b ö b, m i
f d) e m" ©tabtrcdjte ? Steint er bamit, roie es iebenfaus fein

muß, wenn bie ©egenftetlung einen ©inn b,aben foö, ein „cedjif djes," fo roiberfpridjt

er nidjt nur ber aöafjr^cit, fonbern aud) fid) felbfl fetjr, menn er III. 2. 45 fagt: beffen
(beS ced)ifd)en ©tabtredjtes) SRedjtSoorort fei bie 9lttftab t ^ßrag gemefen unb V. 299,

mo es fid) ib,m baritm tjanbett, bie ©d)öpfung ber ^cibeigenfdjaft ben 2^eutf djen aufaufyal*

fen, fid) oernetjmen läßt: „SBaren bod) iljre (bcr ©täbte) ©tabtredjte Mojje Uiberfefcungen

be« betanuten ©ad)fetu unb ©d)roabenfpiegels (?) ober aud) eine böb,mifd)e Sompilation aus

alten beutfdjen ÖefeUbttdjern, meldie als ,,«ed)te ber 2Utftabt ^ra g" fid) au-

tünbigten." S>tefe Oberpd)lid)tett jeigt ftd) aücnt^alben, mo eS fid) um S)cntfd)tl)um unb

©tabtmefen b,anbett. ©eine „®efd)id)te Jöö^mens" mürbe ridjtiger ben Xitel : ,,©efd)idtte ber

(Jed)en in »»^men" führen. — 6) Stafi letop. 44; JBrewma I. 453; Chron. unir. I 62.
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nebft einigen Fa'tbofifd)en Crbelfeutcn 3uffiicf)t gefnnben. £)iefj modjte äunödjft ba$

Slugcnmcrf ber £oboritcn auf biefe foniglirbe ©tabt lenfen. 2tm 4. Slpril erftürm*

tcu bicfelbe bie §cere ber Präger unb Stab oriten — ®äfte unb ©irtfye

würben oerbrannt *) ßbenfo erging es am 17. Slprit ber ©tabt iööhmifa>
Sörob, in ber fid) eine föniglidie iöefafcuug aus ©eutfdjen unb Ungarn be*

fteljenb oergebcnS oertljcibigte.
a
) .pieburd) crfdjrccft traten jwar meljrcre ©täbte

in UntevbauMimgcn, bie bebcutcnbfte Slnjatjl aber liefe fid) immer nod) nid)t öon

ber äufcerfteu ©cgenwct)r abfdjrcden. $)ie ^ragcr eroberten ,pol)enmaut, bie

£aboriteu ^ßolicfa. hierauf gog baS gefammte .peer oor bie bamals als

„urbeutfdj" beriirfjtigte unb gellte ©tobt Saromirj. 211« eS nidjt olme be*

beutenben ©djaben big an bie inneru üDiauern öorgebrungen war (15. 2ftai), ca*

pitulirtcu bie SSürgcr, benen jcbe Hoffnung auf Errettung unmögfid) war, auf

freien Slbjug. $5ie (Kapitulation würbe angenommen, nichts beftoweuiger JÖürger

unb Bürgerin cn ausgesogen unb ausgeraubt bis aufs btanfe .pcmb, 3
) ihrer üicle

ertränft unb ücrbraunt, bie anbern ins Qrril gcfdjicft. Seither ift 3aromirj
erclufto cediifd) unb bie cednfehen SSürger baielbft rühmen fid] ber Ureinwohner*

fchaft. hierauf würben in jener ©egenb nod) brauten au unb Söraunau 4
)

erftiirmt. £>icfe beibe ©täbte entgingen trofcbcm ber dedjtf irung üiellcidjt fdjon

ihrer tfagc wegen, {ebenfalls aber and) bcfjljalb, weit fie fid) auf ben ©ebufc

ber bcnadjbartcn ©chlefier ftüfeeu fonnten, bie balb baranf einen SKachejug in

jene ©egenbeu unternahmen, $olifc unb Sleupel einäfdjerten unb fomit jeben*

falls and) bie etwa in brauten au unb 33raunau jiirücfgebliebenen Sedjen
wieber »erjagten. ) (Sbeufo würben noch im 3uti beSfelben ÖahjeS ©ilin unb

©ur erobert unb bie (Sinmolmer umgebracht, ©leid) im beginne beS uäcbften

3al)rcS (10. 3äncr 1422) würbe jn biefeu Opfern noch £)eutfchbrob gefeilt,

baS währenb ber Untcrbaublung treulos genommen unb berartig oerwüftet würbe,

baf? es fieben 3af)re lang öbe lag.
6
)

dagegen fachten bie nachgenannten ©tabte in ber Crrfenntnifj ihrer bjlfS'

unb Ijoffiiungsfofeu £age ihren bürgern, • beren ©acfje nun einmal eutfehieben oer*

loren war, burd) Unterhaublung wenigftenS baS naefte 8 eben gu erhalten. 2flehr'

gelang auch ihrer 9tachgicbigfnt nicht. 2Iud) fie Würben ihres bcutfdjen G>l)araftcrS

beraubt uiiö ced)ifirt. Sftoftycan r)atte balb nad)bem fid) ber Slöuig oor ^ijfa
jurücfgejogcn fjatte, bie £hore ben £aboriten geöffnet.

7
) Saun lieg fid} burd) ben

Öatl $ o in o t a u s berartig crfdjrecfen, bafj es fid) burd) eine ©efanbfchaft ber p r a g e r

©emeinbe unterwarf unb ba le&thju üermiefenen .puftteu wieber aufnahm,

was balb and) ©d)lan nachahmte.
8
) SIehnlid) entmutl)igenb white ber ftatt

oou ©erau« auf SDc ein if, baS fid) in gleicher Sßeife ber präg er ©emeinbe

unterwarf, 9
) unb ber galt oou 33öt)mifd)*23rob auf bie ©tobte $ a u f i m,

Äolin (Colonia), (laslau unb Limburg, bie fid) fämmtlid) „@ott unb ben

<ßiagcrn" ergaben. 10
)

Sßon weitaus größerer 53ebeutung aber war bie Uibergabe oon Äutten=
berg, jener alten beutfdjcn iöergftabt, bie in SKeidjtlmm unb 2lnfct)en ben erften

9tang nad) ber £>auptftabt einnahm, bie t^ren (gifer für baS 25eutfd)tl)um in

mcljr als cutfdjicbener Seife bewiefen Ijatte. (Siu §eer gog aus it)rm Sporen,

1) Chron. univers. 51 ; Stan letop. 45; Söhiotoa 453. — 2) Stafi letop. 45; Chron. univers.

62; 33i-ejonja 455. — 3) <ßaladl) (KI. 2. 216) überfefct „camisias" (bei "örqoroal. 458)

red^t ttii^ig mit ,,leid)tcu «Rietbern.' —4) l'aut gleid)geittger Sluf^eit^nung im bortigen ©lobtbud)e.

5) OftaS ift uid)t, wie ^aladij behauptet, eine rljemaltge Stabt, fonbern ein mit ©anb;
fteinfelfen gefrönter SBerg bei *ßoli§. — 6) öelege für baS obige fiebe: Stafi letop.;

Chron. univers. ; Chron. veteris collegiati ; Sfe^oroa, obgleicf) bie SReitjenfolge uid)t immer
übereinftimmt. 2(m rid)tigften fcfieiitt fie in chron. veter. coli. — 7) Srejoroa I. 450. —
8) (Sbebafelbft 454 — 9) Sbenbafefbft. — 10) Srejorna 455. Archiv «esky I. 203, enthält

bie 2$crgleio)8urtunbe ber genannten ©täbte nnb Seitmerift »om 20. 3Äai 1421.
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um ba« anrücfenbe $ufitenl)eer in offenem gelbe anzugreifen, £)ie ftaffenben

SDcauern Äoliitä, bie cinjiefjenben ©efanbten ber unterworfenen ©täbte unb bie

©röße bc« (tedjenljeere« beriefen ben $uttenbergern, ba§ alle« üergeblidj

fei. 9flan fdjicfte ©efanbte, um miubeften« freien Slbjug au« ber €tabt ju ge*

Winncn, ba an beffere Sebingungcn nidjt meljr ju benfen war. 9cad) einer feier*

lidjen $Iu«föf)nung«ceremonie nahmen bie 'ißrager atu 25. 5lprit 1421 Sefife
öon ber ©tabt unb ließen weiter jtet)cnb biejenigen &edjen in berfetbcu ju*

rücf, bie ju iljrer ©idjeruug unb jur öeflcibung ber 5temter beftimmt würben.

£>ie beutfdjen Bürger aber erhielten traft ber öon ben Prägern unterm 10. 9)cai

1421 au«gcftelltcn Urfimbe !

) öotlftänbige ^erjcifyung it)rer früheren Uibeltrjateu

uub ein 33terteljal)r grift, binnen welker 3eit iijnen ©elegenljeit geboten werben

follte, fid) über ba« Sefen be« Utraqui«mu« 31t belehren mi'ö fd;üe§licf; fid) für
ober gegen benfetben ju entfdjeibeu. SSeldje le^tereö träten, bie follten bie

$reib,eit tjaben, iljr liegenbe« ©ut ju »erlaufen, t>a§ bewegliche aber mitzunehmen
unb fammt iijrem ©efinbe unter fidjerem ©e leite ber $rager woljin im*

mer au«suwaubern. 93t« baljin aber foflte niemanb jur Kommunion unter beiber-

iet gejmungen werben. ÜDiefe üerl)ättuißmäßig auffallenb milbe Sefjaublung ber

Äuttenberger fönnte unerflärtidj erfd)einen, wenn nidjt bie befonbent 3Serr)ält=

niffe in jener <3tabt, bie ifjren 9?cid)tf)um aflein bem Serg* unb 2ftünjwefeu öer*

banfte, ju beren weiterer ftörberung gerabe bie gewanbten beutfcr)en 9lrbeit«fräfte

unentbehrlich, Ratten erfdjeinen laffen." £)ie £ufiten tonnten fid) allcrbing« in iim

©efifc ber prächtigen £äufer fe^cn, bk ©efdjäfte ber SDtünje uub beö Bergbaues

aber üertangteu erfahrene Öeute. £)ieß gibt ber cedjifcfje ßfyrouift
2
) felbft

als ©runb jener TObe an, wenn er weiter crjäljlt, ' bie (jum Verbleiben eutfdjlof*

fenen) Butten berger Ijättcn bie Präger gebeten, itjnen gerabe ben ^3eter

öon <S w otyfdj in jutn öergmeifter ju geben uub jwar bcßfyalb, weil bann

au« 2lnb,änglid)feit an ben beliebten äftann, ber fdjon ju SBenjel« 3c 'Ien

jene« Slmt ju Slüer 3ufriebcnf)eit befleibet fjatte, bie Sergleute bie 55 ergwerfe
nidjt öerlaffen, fonbem fleißig fortarbeiten würben. 3U et*üa« atfo

waren bie £)eufd)en bod) nüfce! — £)ie ^rager willigten gern and) in biefe

Sitte, um nur ifjre Arbeiter nierjt ju öerliercn. £)odj tjalf aud) biefe 9?adjgie*

bigfett nidjt: bie meiften Süiger öerließen fammt ben Sergfeuten ben ucrlci^

beten Slufcntljatt, öaeften iljre §abfetigfeiten auf SBagen uub führten biefe — ben

$u fite 11 ju, bie trofe ©eleit unb ©ertrag ber ©erfudjung gur ^tünberung nidjt

it>iberfter)eu fonnten. 23iele mußten frol) fein, mit bem blanfcn Seben unb abge^

fdjnittcner 9cafe baoon gu fommen. 2lud) biefer £reubrud) ift ein ©ewei«, baß

man burd) jene SDJilbe nur ber 2lu«wanberung üorbeugen wollte, al« bieß

aber nidjt erreicht werben fonnte, an ein @iiir)alten bes ©ertrage« nidjt meb,r

badjte. ÜDer ©lanj ^uttenberg« erlofd), um in alter $rad)t nie wieber aufju>

leudjten. Sntb barauf ergaben fid) aud; Gb,rubim, Öeitontifdjel, nadjbem

biefe« ber JStfdjof öerlaffen ^attc, unb Äöniginljof nad) ber Eroberung oon

Saromirj. 33on t>a bewegte fid) ber 3"9 ber iaboriten wieber wcftlidj gnrücf

unb e« ergaben fid) öunjlau, Seitmerife uub fdjließlid) bie cr^bi[cf;öflic^e

©tabt 5R a u b n i
fc.

«Somit tjatte ba9 3ab,r 1421 bie bebeutungöoolle öntfdjeibung gebracht.

£)urd) bie 9}?ad)t* unb 2:b,atfofigfeit ©iegmunbö war jeuer ©taub öernidjtct

Würben, ber feit ^femöjt Ottofar I. bi« $ur testen <Stunbe bie treuefte @tü§e
be« böfjmifdjeu ßönigtljuin« abgegeben Ijatte. 33?an fönnte ben £)eutfdjen jener

3ett öielleid)t ben Vorwurf madjen, baß fie ju täffig in iljrer 25ert()dbiguug ge»

wefen ober baß fie bie ©efaljr in iljrcm beginne untcrfdjäöenb- fid) oon if)r un*

oorbereitet überrafdjen ließen» Se^tere« läßt fid) nidjt ganz läugneu, bod) Ijaben

1) Archiv 6eatf I. 198. — 2) »«JOttm I. 457.
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wir aud) gefefjen, wie flug iljnen oorerft burd) ein fürftlidje« 3Kocr)tgcbot bie

§änbe gebunben worben waren. £>er anbere Vorwurf aber läßt fid) iljuen über»

tjaupt nidjt madjen. $uttenberg tjat beifpiel«meife in [einem anticedjifdjen

<£ifcr nur ju biet getb,an, e« l)at aber auch, auf bem offenen ©d)latf)tfelbe, cor

ben SJiauern oon Sfyotebor unb Ißfelauc fein ©djwert ju fdjwingen gewußt,

^itfen b,at fid) unterftüfct burd) bie fatb,olifcf)en Söarone meifterlid) $u Dertt)ei=

bigen gemußt, (§ {bogen unb 33rür b,aben im SCnfc^luffe an ba« offene beutfd)e

£aub bi« jum (Sube fidj gehalten, wo aber, wie bei ben meiften förtigtidfoen

©tobten ber gaß war, biefe infelartig mitten unter einer burd) bie größten 8eü

benfdjaften aufgewühlten unb fanatifirteu Öanbbeoötferung tagen, ba tonnten fie

nirgenb« ©dmfc finben als tjintcr ifyren Üftauern; ofyue ein bebeutenbe«
$rieg«ljeer (unb ba« mangelte eben nad) ber fttudjt be« Königs allen) wäre e*

$Bafmftnit gewefen, au« jenen Ijeroorjutreten ; ba« Jpödjfte, waö fie nodj leiften

fonnten, war eine mutige S3ertb,eibigung, ba« ©roßte, wa« fie für bie beutfdje

©adje unb ben $önig uodj opfern fonnten, war ib,r Öeben unb wir wiffen, ba%

es in jenem üerfyängnißooü'en 3aljre STaufenbe oon £>eutfd)en mannhaft ge*

opfert ftaben. ©ang anber« ftanben in jenem 3af)re ir)re ©egner ba — nie mefyr

im ganjen £ufttenfnege Ijaben wir bie ertremften Parteien fo einig gefeljen, al«

in jenem Momente, ba e« galt, ba« £)eutf ditljum ju üernidjten. Sflan weiß,

wie leidjt fid) ber befifctofe Raufen gegen ben Söefife fanatifiren läßt, man fennt

bie (Stellung be« cccrjifc^ cn Sauer« unb be« beutfd)en ©ürger« — ha brauchte

e« watjrlidj nur SBorte wie ,,©prad)e," „Nation," „Religion!" e« brauste nicr)t

be« Söeifpiel« unb £>efcrufe« abeliger #erren — unb bie SJZeutc war eutfeffelt.

konnte man bod) bie SO^ajeftät be« $önig« oor bem SSolfe nid)t beffer b,erabjte*

fjen, al« baß man fie als ben SRepräfentanten be« gefyäffigften £)eutfd)tl)umS
|inftetlte: Grr (©iegmunb), fd)rieben bie fraget* in alle Sßett Ijinau«, al«

nad) ber wufdje^raber ©cfytadjt ber ©turnt oon ©tabt ju ©tabt tobte, Ijabe oor,

bie „ced)ifd)e © pr ad) e, bie er burd) bie abfd)eulid)fte S3erad)tung unb ©erfefce*

rung in ber gangen Seit unfdmlbig befd)impft, ju oertilgen." „Sie ©eutfdjen
unb bie Ungarn, bie graufamften fteiube unferer ©prac|e, f$ont er unb beoor*

gugt fie oor ben & e dj e n ; wie man beuttic^ au« bem verfluchten 3ftunbe

biefe« ßönig« oernaljm, wie er fidj geäußert, baß er gang Ungarn bafür gäbe,

wenn im böljmifdjen ßanbe fein (fed)e wäre!" ') ©aß bieß meb,r al« plan*

mäßige (Srfinbung war, Ijat © i e g m u n b nid)t bewiefen, mol)t aber blatte jene«

oon ©eutfeben^aß g(üb;eube SJcanifeft bereit« ein 3ab^r nac^ feinem (Srlaffe bie

erwarteten ^rüc^te getragen: im ©anjen unb ©roßen war ©öfymen oon ®eut?

fc^en gefäubert.

3ioar fügten bie fpätern 3ab,re noeö einjetne Blätter gu jenem ©iegesfranje

h;inju, e« würbe Slußig jerftört unb Öeipa oerwüftet unb fo hk ©pradjgrenje

weiter nad) Sorben f)in oorgefc^oben, e« würbe im ©üben % aa) au genommen —
bod) war bieß Sllle« nur ein geringer ^iat^trag ju ber 8tutarbeit be« 3ab,re« 1421.

ßwar bauerten bie kämpfe in unb um SSötymen noa^ länger al« ein Saljrjefyent

fort, bod) waren fie wefentlid) anberer 2lrt. ©er ^>öb,epunft ber ganjen fo=
cialen .Bewegung war bie eben furj gefc^itberte &tit— nur im £>affe gegen bie

gremblinge war man einig gewefen, nun begannen bie btutigften Äämpfe ber

Parteien untereinanber. Ob beutfd) — ob ced)ifd), bie grage rjatte nod) bie

Qanje Nation ju einigen oermoebj, im folgenben Kampfe für unb gegen Ornate
unb bergteidjen fanf ber große ^ampf ju fleintidjen, boc§ nid)t minber blutigen

geljben, unb bie Bewegung wäre im ©anbe »erlaufen, wenn nicb,t eine boppelte

5Rotfj noeb, auf einige 3rit bie ©pannung gu ermatten im ©tanbe ge=

wefen wäre. 2)ieß waren einmal bie im Sifer atlerbing« fet)r erfalteten jpeer»

1) ©erfelbe I. 427.
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jttge ber $reujfaf)rer unb gweitenS ein weit größerer fteinb ~ bie innere sJtotb.

$5ie Bewegung war wofjt im ©tanbe gewefen, baS Sefteijenbe niebenureißen, bod)

5Reue« an bie ©teile ju fc^en, baju fehlte bie tfraft. SBenn bie dedjen, bie

nun it)vcr $anbe(8* unb ©ewerbsteute fo$ waren, bie 5lcferbauer aber ju ben

ftafjnen gerufen fjatten, ferner (eben wollten, mußten fie bas Sfastanb plünbern

unb jene föaubjüge finb es, in wctdje fid) fd)ließlid) bie fo pompoS augefünbigte

©ewegung auflöfte. Slußer ber 23ernid)tung beö SReid)tl)umg gelang if)r nur noefj,

bie Slnerfennung jener bekannten oier fünfte in Sftetigionöfacfjen $u erringen, in

jeber anbern ©ejieljung — bie Verarmung unb SSeröbnng be$ SanbeS abge*

redjnet — blieb fie refuttatto«. 9?ur bie religtöfe $Rid)tung bc« ©treben«

bauerte aus bis au« (§nbe, aber aud) fie begnügte fid) fd)ließtid) nad) einem ge*

wattigen anlaufe mit jiem(irf) geringfügigen 3ugeftäubniffen ; bie fojiate fäify

tung oerfdjwanb am @nbe öolfftänbig, Ja fctjlug in nädjfter $eit in eine unge*

wöfjnlidje SKeaction um, benn feit bad &ed)entf)um auSfdjließtid) in ben S3eft§

ber üerfjaßten ^rioifegten gekommen mar, waren biefe nunmehr ein ©egenftanb

feiner befonbern Vorliebe. Gr8 war bab>r wie felbfioerftänblid), ba§ nadjbem

ba« Grinoerneljmen mit ber Äirdje wieber f)ergeftettt unb bie gartet ber Sompaf*

taten jum ©iege getaugt war, ber «Staat in polttifdier Söejicfyung in ba$ alte

©lei3 getenft unb ©iegmunb aU $önig anerfannt werben mußte — neue
©taatgs unb ©efeftfdjaftsformen ju fdjaffen war ber SKeüoiution , tro^bem ba§

fie entfdjiebeu fiegreid) gefämpft, nidjt getungen. ©d)on auf bem erften Sanbtage

nad) ber ßipaner 6d)fad)j trat in ber 2M)( ber ©efanbten bie alte ©tau*
b e 8 g l i e b e r u n g, Wie fie oor bem beftanben, fdjarf Ijeroor ') unb ba$ % e u*

batmefen gewann grabe feit jener &eit, wo ba$ ©laoentfjum in 33öl)men
au8fd)ließUd) fycrrfdjte, feine fdjärffte Ausprägung unb nadjmat« feine

fanetionirte ©efefcmäßigfeit gerabe unter einem polnifdjen Könige, obgteid) ")

ber „alte flaüifcbe ©eift allen ©tanbe8unte.rfd)ieben obt)otb blieb."

X)em oiefgerüfjmten fyufitifdjen „$3rübertf)nme" !önnen wir jene foc-iale 23ebcu*

tung, bie man tfym unterlegt, burdjau« nid)t beimeffen: eS grünbete fidj einfad)

auf eine famerabfdjaftfidje ©efeltfd)aft$form, wie fie woljl in ben Sfaubtjorben

<J3rofop$ entftetjen mußte, auf bie focialen SSerfyältniffe be« gri eben g aber

nidjt ben geringften Einfluß naljm.

Äußer bem Pfdjdtffe ber (Sompactaten war nur bie nationale
©eftrebung, bie & e d) i f t r u n g ber ©tobte oon blcibenberem Erfolge unb nur

biefen einen ßrfolg ju fidjern war wieber baß eine Jöcftreben ber Nation,

ganj befonbevö aber unb aus begreiflichen ©rünbeu, ber neuen Bürger.
£5er Slbet oerlangte (auf bem ßanbtage oon 1435) oon ©iegmunb als

©ebingung feiner 5Inerfennung nebft anberen SIrtifefn in betreff ber Deutfdjen
nur ganj allgemein, „baß fein !t)eutfd)er ober anberer grembling ©eamte fein,

uod) irgenb ein <Sd)loß ober ©ut (in 53öh^men) befifecn bürfe." £)ie neuen öür*

ger aber oerlangten ganj audbrücflid), „baß niemanb, ber nid)t unter beiberlei

communicirt, in eine «Stabt aufgenommen werben bürfe," baß ber Unterfämmerer

(l)8d)fte ©eamte ber fönigt. ©tobte) ein ^rager unb Utraquift fein muffe, baß

fein Deutfdjer, wenn er aud) unter beiberlei communicirt, eine $Katf)$* ober

anbere ©eamtcnftelle beflcibcn bürfe, t>a^ überhaupt ^)cntfd)e unb ftremb*

tinge in fein Slmt eingefe^t werben Mirfen unb Wa8 jebenfallö für bie neuen 23e^

fi^cr alten ©ürgergute« baö Sidjtigftc war — baß bie, m\ä)t au« btn ©tabteu

geflogen ober tiertrieben Würben, nid)t wieber in biefelben aufgenommen würben,

,,e« möd)te ib^nen benn bie ©emeinbc ber betreffenben ©tabt biefe ©nabc erwei»

fen
;
" ebenfo wenig füllen fie wieber in ben ©efifc iljrcr ©üter fommen, c«

geftatte e« ifjncn benn bie ©emeinbe fetbft.
3
) ®ic anfd)cinenb milbc ^orm,

1) ^aldcf^ &. ü 2) m. 3. 175. — 2) ©erfetbe HI. 3. 9. — 3) Archiv c!esltf IIX 420.
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in metdjer bie 2lu«fd)liefjung ber ejrilircnben £)entfd)en au« ööljmen begehrt

würbe, fjatte ityren guten ©runb. ©obalb e« nur auf bie nunmehr rein cedji»

fdjen ©ürger ber «Stätte [elbft anfam, mar feine ©efafyr, bajj bie ©eutfdjen ju

föedjt uub ®ut wieber gelangten; ber Äaifer aber mu&te öorau«fid)tlid) für bie

mitbere Raffung, bie bod) bie sJ)?ög tieft feit einer SRücffefyr nidjt öon oorn fyerein

aufgeben fdjien, 31t ftimmen fein. £ieju fam nod), bajj man gewiffen ©täbten,

bie oljne bie $)eutfdjen in ihrer Slrt überhaupt nid)t beftct)en unb gebeten
fonnten, bie 2J?ögtid)feit it)ve« ftortbeftanbc« nicht abfdjneiben burfte. £)afj biefer

$atl öorfam, werben wir batb fer)en. @« war nun bie ftrage, wie öiel Sieg-
ln unb, wenn er ein nur Ijalbweg« treue« ©ebäcbtnijj für bie bewiefene £reue

ber beutfdjen Bürger befafc, öon jener gorberung ljerabfyanbefn, ober ob er

feiner $errfd)fud)t lieber feine Bürger als etwa« anbere« würbe opfern wollen.

3ebcnfaUö fjätte er bie (SntfReibung in einjelnen fällen nic&t ben parteiifdjen
©emeinben, fonbern öielleid)t, wenn nid)t ficr) fetbft, fo bodj einem unpartei*
ifd)en ©erid)t«h,ofe öorbetjatten fönnen, wenn er e« fd)on ntdjt wagen burfte, bat

SRedjt ju fdut&eu, wie e« einem Reifer oblag, ©iegmunb backte baran nid)t,

fonbern oerfprad) bereit« auf bem folgeuben 33rünner Öanbtage bie Erfüllung
jener 2Bünfd)e unb fomit bie ©anctioniruug ber burd)au« niajt ju $Red>t befielen»

ben S3erl)ä(tniffe. 2lm 20. 3uli 1436 gab er 31t 3g (au fämmttid)en böh,mifcfyen

©täuben bie gemünzten 3"ft^ningen
v fd)rift(i<|, worunter aud) bie, ba% ferner*

fjiu feine gremben, fonbern nur (tedjen in ©binnen 51t Remtern gelangen

füllten unb bafj er überhaupt alle öorfyanbenen (alfo and) bie @tabt«) 'ißriüile*

gien beftätigen wolle, ben ©tobten aber öerfidjerte er jwei £age fpäter auf bie

befonber« angelegentliche Sitte iljrer Slbgefanbten fpecietf, bafj er feine ber
©täbte, bie in ben testen 3eiten entöölfert würben, gegen ifyren

SBillen jwingen wolle, bie 2tu«gewanberten wieber aufjueb>
men. *) |jieburd) war ba« 80« ber ©täbte entfdjieben, unb jwar fo, bafj

man rjätte glauben fotlen, e« würbe nun nimmermehr bahin fommen, bajj nodb;

fernerhin ein beutfehe« SBort in einer böljmifrfjen @tabt (ausgenommen bic

©ränjfiäbte) gehört würbe; nnb boct) jeigte e« fid) balb, bajj ba« untäugbare SÖebürf*

nifj be« ftaatlidjen Sehen« nidjt im (Sinflange ftanb mit ben Phantomen be« SKacenbaffe«.

SBie unenblid) öeräubert farjen nun bie eiuft buref) £>anbel uub©ewerbe btühenben

€täbteau«, wie oeräubert war nun jene« $rag, „bem eiuft f$ranfret$, ßng*
lanb, Ungarn, $olen unb Sßenetien feine SBaaren gereift, fo bafj bie

<3tabt nicht nur berühmt genannt werben fonnte, fonbern in unferen Öänbern bie

fyerrlichfte bcr ©täbtewar." 2
) SBobl mochte nun ©iegmunb ben unfehlbaren

83crluft be«8anbe« fc^merjlicb, empfinben! $ür einzelne efyebem blüfjenbe SrwerbS*

jweige, wie ba« iöergwefen', unb für ©täbte, wie Äuttenberg, war er

gerabe ju u n e r f e fe l i cb. <& i e g m u n b fah, ftc^ tro§ feinem gegebenen 23erfpre=

c^en uub trofcbem, ba§ J^uttenberg bereit« rein cecbifd) — aber aueb, arm
— geworben war, genöthigt, al« e« fid) auf bem Öanbtage be« 3ab,re« 1437 um
bie, Hebung biefe« etjcmaligen „Äleinobe« be« ßanbe«" Ijanbelte, offen 3U erflären

„er wiffe uad) ütelfältiger ©eratb,ung unb Umfrage . . . nid)t« iöeffere« gu finben,

al« bafj bie alten iöergleute, bie be« Bergbau« funbig waren, —
wieberf ebren." <§r lie§ bab,er bie neuen Bürger Äuttenbcrg«
fowob,!, al« bie o er tri ebenen, bie fic§ jür 9?ücffeb,r cntfc§lo§cn, oor fieb^ rufen,

unb erflärte iljnen, wofern fie uicrjt einen Vertrag fc^lö^en unb ftcb^ jum öeften

1) Archiv üeskf III. 449.

2) Liter» de civitate präg, in fönte s rerum austr. II. 315 unb I. 563

:

„O Praga debeas nunquam carere dolore^

Qnae tanto fueras plene ditata decore,

Expulsis senibus surrexit stulta juventu»,
Quorum consilüs debilitata ruis."
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w be6 gefammten SanbeS" öereinten, ni$t« weiter auf ben Bergbau in

Battenberg anzulegen, nod) iljn irgenbmie wieber Ijeben ju fönnen. ^icburrfj

waren bie neuen 33ürger berartig in bie (Snge getrieben, baj? iljnen feine anbere

Saljl blieb, als gu oerarmen, ober, fo oiele fid) oon ben oertriebenen £)eutfd)en

nod) baju entfdjliefjen fonnten, wieber bei fid) aufzunehmen. «Sie wägten baS

festere, fctjloßen (am 6. gebr.) mit ben kulanten einen Vertrag unb räumte iljnen

fogar bie ©fr. Söarbarafirdje ju it)rcm f a t 1) o 1 i f et) e n ©orteSbienftc ein,

wie biefj bie 5Deutfct)cn oerfangt Ratten. 3n betreff ber Käufer aber, bie oon

Sechen in Sefifc genommen worben waren, würbe fpäter ein Vertrag bat)in
y
ge*

fdjloffen, ba§ bie JD cu tf er) en ben Sertlj irjrer ^»äufer beftimmten, bie de*
d) cn aber bie 2Bat)t t)ätten, bie §älfte biefeS ^reifes 31t jagten unb baS $auS
ju behalten, ober umgcfefjrt, baS £>auS ju begatten unb bie £älfte tjinauSjujat)*

lert. *) (£S läßt fict) benfeu, ba$ fyiebei wor)t bie meiften Käufer in ben Rauben
ber neuen 23efifcer blieben , ba bie £)eutfcr)en aus iljrem Qrrjle faum oiet erü*

brigteS ©efb werben mitgebracht, ötetmefjr beffen beburft t)aben. Sir fönnen in

biefem Vertrage ebenfo Wenig mit ^5 a t a c 1 1) eine Söfung „ber nationalen grage

im ©eifte ber Stfcäfcigung unb greiljeit" fet)en, als wir es für richtig galten fön*

ne«, baß (baö bcutfrfjc) Butteuberg baS „erfte" 23eifpiet ber Unoertrag*

lidjfeit geliefert tjabe. 2Iuf «Seite ber £) e u t f d) e n fonnte, wie iljre Sad)e ba*

tnats ftanb, Weber oon „Oftäfjigung" nod) oon
r
,0rcit)eit" bie 9?ebe fein, auf

ccctjifdjer (Seite aber überwog, wie es nidjt beutlidjer auSgebrücft fein fann,

einjig unb allein ber SS r t t) e i 1 baS nationale unb religiöfe SBebenfen. £)ie

£) e u t
f d) e n in Buttenberg fennjeidjneten oon nun an fer)r treffenb bie

«Stellung, bie baS $5eutfd)tr)um ju Söhnen einnahm, als es trofc jener gro§arti=

gen 9?ieberlage unb allen (Gegenmitteln einer barbarifdjeu SegiSlatur 'bennod) auf«

SReue fiegreid) oorbrang.

«Set)en wir uns nun um nad) ben politifd) = fociafen ^eugcftaltungen unb

«Schöpfungen beS fo lange 3 C^ ftegreidt) reagirenben „aftflaoifdjen ©eifte«, " beS

angeblichen geinbes aller StanbcSunterfd)iebe unb mittelalterlich > beutfcr)en ®efcll=

ftfjaftsformen ! Sollten beren Spuren ntct)t wenigftenS in ben eroberten «Stäbtcn

ju finben fein ? — $ict)ts weniger, als baS ! Sluct) t)ier werben wir umfonft nad)

originalen Schöpfungen fudjen. £)ie neuen SBürgcrgeuieinbcn eilten, bie alten ^ßrt=

oilegien unb SSorrcdjte, bie alten b e u t f d) e n Verwaltung** unb ®crid)tSeinricr>

tungen ir)rer Stäbte für ftcJt) beftätigen ju laffen, unb bie «Sieger unterlagen — fie

mochten es merten unb giigcfterjcn ober nid)t— babnret) ber 9J?ad)t beutfeben ®ei^

fteS, ber in bem gortbcftcfjen aller ftäbtifdjen Einrichtungen allein fdjon fein £)enf=

mal fid) wat)rte. $)ie alten b e u t f et) e n Stabtredjtc regierten nad) wie üor in

ben böt)mifd)en «Stäbten, wenn gleich baS beutfetje SBort oerfdjwaub unb ifjre Sa^un*
gen nunmehr in« (5 e d) i f dj e übertragen würben.

8 e 1 1 m e r i fe, bie ehemalige Vermittlerin ^wifdjen ber SKutterftabt 9)? a g=

b e b 11 r g unb iljren £ödjtern in S3öf)men, blieb aud) nunmcfjr nod) ber 9?ed)t3oor=

ort für Icfctere unb fein berühmter Sdjöppeuftuljl entfdjieb nad) wie oor nad)

magbeb urger 9ted)t. 3)ie beiben c e cb i f d) e n 9?ed)tsbüd)er, bie e8 ^eute

nod) oerwafjrt, unb bie wo^l zeitweilig alö böt)mifcr)c 9ced)tsbüd)er gelten fonuten,

finb nidjtö anbereö, atö nad) jener f$eriobe angefertigte wörtliche Ueberfej-
jungen oon Kompilationen f ä d) f i f d) e n ^anb* unb ©tabtredjtc«. Sclbft ber

unmittelbare 9?ed)t«oerfe^r mit 3flagbeburg blieb, fo oiel aud) bereits feit

© e n 3 e l IV. gegen itjn geeifert worben war, bis in« XVI. 3al)rl)unbert auf*

red)t. ßeitmerifc fanbte nod) in biefem 3a^rf)unbcrte in fällen rid)terlicbcr

Watljlofigfeit feine ©oten an bie Väter oon 2ft a g b e b u r g um 9?att), bis bie

Regierung be« erften gerbtnanb aud) biefeö 53aub jerfajnitt.

1) Urfunben bei €ternbetfl, Umrtfff t. Qbtfä. ber b. SBergtterfc I. 2. 112 ff.
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£)ie einjige toofüioe ©d)btofung jener Reiten mar bie ©tabt £ a b o r, bic

mitten in jenen ©türmen bind) bie creentrifd) bemofratifdje Partei gegrünbet mor^

ben mar. 3n ib,r alfo rjatte fid) mobi baß altft ab ifd)e Element am erjeften

Su originaler Entmitftung entfetten foflen. £)iefe Entfaltung aber beftanb einzig

barin, ba§ fic fid) don © i e g in u n b bie Slufnafune unter bie f ö n i g l i d) e n

© t ä b t e unb bie Sßerteiljung ber )Rtü)tt unb ^rioitegien berfetben ermtrtte, fo

bafj fid) ba& ©emeinbemefen ÜTaborö fortan bon bem ber alten ©tobte

nid)t untevfdjteb. *) 8eid)ter mar t$, fdjtcdjtmeg bie 2luff)ebung atter „fjeibni*

fdjen unb beutfdjen dt e d) t e" $u oertangen 2
), aU neue ju fdjaffen ober ju

märten, biß fid) bon Dom beginnenb mie einft in £5eutfd)tanb, foldje au$ ben

^eitbebürfniffen fctbft fjerauöentmicfetn mürben. £)afj man an ifyre ©teile fd)(ecb>

t)in ba$ „g ö 1

1

1 i dj e $R e rf) t" ju fefcen begehrte, bemeift mofyt nid)ts fo feljr, at$

ben fanget an (§tnfid)t in ba$ 9?ed)tömefen.

ÜDennod) märe e$ unredit, jener 3 e^ a * l e original cedjifdjen ©d)öbfungcn

abfbredjen 3U motten. 3m ®egentb,eite gehört grabe jener geit bie (Sntmiciiung

einer gan§ unb gar eigentl)ümticben, unbeftreitbar originellen 9ltd)tfc unb ©taate^

anffaffung, man fönnte fagen, bie ©rünbung einer ganj eigenttjümlidjen ©taatß-

red)tefd)u(e an — mir meinen jene merfmürbige Stuffaffung, bie trofc atter Ori=

ginatität bod) mieber fct)r an jene Stuffaffung ber alten 3 u b e n mafjnt, metdje

biefe oon bein burd) Sefjoba grabe für fie unb für fie allein beftimmten unb

gelobten Sanbc Ratten, an metdje 23orbeftimmung freitid) aud) bie oerfjärteten $anaa*
niter nidjt glauben moßten. 3um 53eroeife

r
baj? Sö|men ben ©tauen ge*

Ijöre, fonnte man gtoar feine Urlunbe 3etjoba8, mob.1 aber — fo tädjertidj, bod)

maljr ! — eine Urfunbe — Slte^anberS beö ® r
fj

e n anführen, in metd)e

biefer ddto.» „in ber neu angefangenen ©tabt Slleranbria an bem großen 2öaffer*

ffiiße ^i(o gelegen im jmötften 3ab,re feiner 9?eid)e" beu ©laben bie „ganje

ßanbfdjaft ber SBelt oon üttitternadjt an big in bie roälfd)en Sänber, frei erbtidj

unb ju emigen 3citcn" fdjenfte, „auf ba§ barinnen nieinanb anberer mofjnen ober

fid) niebertaffen bürfe, benn'aüein bie irrigen. ÜDafern fid) aber jemanb atlba nie*

berlaffcn mürbe, berfetbe fott iljr $nedjt unb feine üftadijfommen ifjren 9?adjfommen

bienftbar fein unb emig bleiben."

©0 fefyr biefe Urfunbe, bie angebüd) bie Sftöndje be8 ©labenf(öfters auf ber

9?euftabt aufbemafjrten, an 'ißtumbljeit ber Erftnbung jebe ^tumbtjeit übertrifft, fo

fennjetdjnet fic bod) beuttid) bie ©taatSibeen jener geit, in ber fie burd)auS nidjt

als bloße 9ftünd)fjaufeniabe don ftreunben Weiterer Saune rjotfjgcf^ä^t mürbe. @o
meit fann baß 9?ed)t3gefüf)t einer Nation bod) nidjt bernidjtet merben, bafj es,

falls e$ fid) fdjon einmal im unred)t ermorbenen 33efifce gu ertjatten gebenlt, nidjt

menigftenS nad) einem menn gteid) f a f f dj e n 9?ed)tStitel fudjen mürbe. £)wd>
^aüroef)) unb ^ajef, bie betannten $erotbe be« d cd) entb^um« !am bie

Äenntni§ jener famofen Ur!unbe in ba8 Sßot! unb eö mürbe oon biefem me--

nigftenö 3at)rt)nubcrte lang auf bereu (Sdjtfjeit gefdjmoren. Wlan meif^ ja, mit

meld)er Pietät aud) Ijeute nod) ba6 ced)ifd)e $0(1 an ben Sügen |>ajef« Ijängr.

2lm fd)tagenbfteu aber bemeift ben SÖertt), metd)en man jener Sügenuvfunbe beilegte,

ber gelehrte © a I b i n, ber fctbft am (Snbe beö 17. ^atyrtjunbertö itjre Un*

cct)tr)eit nod) nidjt cntfd)ieben §« behaupten magte, ') obgteid) er feine f)iftorifd)en

53ebenfcn nid)t ganj unterbrücten fonnte; ja baß er e$ nur ber 3)cüb,c mertl) fanb,

ein A 1 i b i Sl t e r a n b e r £ im genannten 3al)re naebmeifen ju motten, bemeift,

metdje SCuctorttät bis auf irjii jener Urfunbe inuemot)nte. (Sin mürbigeS ©citen=

ftücf bitben bic „btumben ©a^nngen beö fogenannten f b e f
( a i f d) e n di e dj*

t e S *), metdje nad) ^atacfr)'S StuSbrucfe e r f n n e n mnrben, „u m bie

n Archiv cesk^ m. 450 f.
— 2) SHefe traten 1420 bie Xaboitten, fte^e SBrejOua 386. —

3) Baibin MiscelJ. II. @. 98. — 4) ©. 0. 53. HI. 2. 182.
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neuen ^ßrötenftonen (ber prager ©emeinbe) mit bem ©croanbc
falfd)cr 9Uterthümlid)fett 31t oerbeefen." 9iad) i&nen ') fottte

fein £>eutfd)er in ber «Stobt ^rag, fo mie in ganj S8öt)men Weber ein

mefttidjeS nod> geiftlidje« Slmt inne fyaben— bei SBerluft ber 9?afe! Sßiefmefjr fott^

ten bie £)eutfd)eu nur für ©äfte gehalten werben, ©otogen gegenüber mar
man natürlich ooflfommen im SKedjte, wenn man ilmen Ijeute ober morgen baß

®aftred)t fünbigte, mie Slnno 1421.

Wu altern jötoutenltmäler in iBBIjumt.

(Sin ^Beitrag gut $enrttnt§ berfelben

geliefert üon

Dr. 5B. Stylet unb 3oIj. Äiemann jun.

(©djfafj).

$)ie ©efanntfdjaft mit ben im grüneren angeführten ummaflten ^ßtäfecn tter*

banfen mir unferer eigenen, jumeifen rotcberrjolt oorgenommenen 2lnfd)auung; bie

fotgenben <ßtäfee aber finben fid) aufgellt unb befd)rieben in bem bereit« genann*

ten ardjäol. SBerfe SBoccte. Leiber faßt fid) oon ben <Sd)i(berungen, bie er barin

gibt, ein unbefdjränfter ®ebraud) Ijicr nid)t machen, ba fie. nid)t feiner perföntid)en

Slnfdjauuug unb Unterfud)ung entftammen, fonbem ben oft afljufcljr im ©eure

poetifdjer ©töfübungen auftretenbeu 33erid)ten Slnbcrer (mooon aflerbingS bie ©e*
rid)te beö ßonf. ©enefd) eine 2tuSnat)me machen) entnommen finb. ÜDiefe SRcfertie

fd)eint uns um fo mef)i geboten, a(S mir nid)t jmeifetfrei bejügtid) ber @leidr)=

artigfeit afler biefer 5Bäße mit ben unferigen finb, infofern es auf baS äftateriafe,

hie «Struftur unb ben 3me<f anfemmt, bem fie gebient fyaben modjten unb mir

muffen babei fo lange beharren, afg nirfjt eigene 2lnfd)auung ober genaue 33efd)rei*

bungen, benen feine oorgefaßte 2lnfid)t $u ©runbe gelegt mürbe, un8 barüber fid)er*

freuen. £>ie 2ntertt)um$freunbe nämlicr) beliebten biefe 2$äüe bisher or)ne ©ebenfen

atä 23ertr)eibigungSmitte( fe(tifd)er SBötfer, a(« geftungen, ^n betrauten, unb biefer

Hnftdjt t)ulbigt aud) SÖocet mit feinen ©erid)terfiattern — mir merben jebod) im

Weiteren fet)en, baß biefe 2infid)t 9ftand)e« für fid), 2Bid)tigere8 aber gegen fid) r)at.

8. £)er 23erg 3b dr, 2000' t)od),
3
/4 Stunben öfttid) üon ber «Stabt SRo-

fitjan gelegen, mirb an einer Seite oon einem mit Vegetation bebeeften unb oon

Räumen burd)mad)fenen 3—4' t)or)en SBaÜe umfaßt, ber an ben übrigen nid)t um^
maüten, aber ftarf abfdjüffigen Umfang ber ©ipfefflädje fid) anfd)(ie§t. £)en ober*

ften engeren 280 Sd)ritte fangen unb 180 Schritte breiten ©ipfefplafc fperrt ein

innen 6', außen 18—24' tjotjer tjafbjirfelförmiger Steinmaß, jmifd)en meld)em unb

ber abfattenben ©ergfeite ber burd) eine 2lrt ^ornmerf gebeefte £u 8ai1 9 offen blieb.

9. $mi 6tunben meit bon bem eben genannten Serge, oberhalb beö £)op

fe« unb Sd)toffe« Sfejina, bem ©rafen (Sternberg gehörig, liegt berSöerg #ra'
bifd)t, beffen Sdjcitcl' oon einem efliptifd)en, 300 Sdjrittc im hängen* unb 160
®d)ritte im ©reitenburdjmeffer t)a(tcnben, t)ie unb ba bis 3 Älafter t)ot)en, aber

ber gerftörnng bereit« an mannen Stellen auSgefefct gemefenen SBatte umfdjtoffen

mirb. 3mei burd) flügelartig oorfpringenbe SBaüftücfe gebeefte Eingänge fübren in

ben ©attraum. 3nner^alb beöfetben mürbe eine trichterförmige ÖJrub'e bemerft,

fomie aud) ©puren einer meitem Ummaüung an ben ©ergfeiten ju finben finb.

Slußerbem befiuben fid) im Sföattraum bie gemauerten ^unbamente einer fteinen ©urg.

1) 3u fefen bei $aiet (Handel) 313. 0.
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10. $)cr 33erg Oftrfl, nörbiid) oom $)orfe 3inefc, gegenüber bem <ßlefef)i*

toefe, am tinfen Sttatirtaufer ift an feinem 93orberf)aupte mit einem Keinen frei«*

förmigen ©rcintoafle gefrönt.

11. £)e£g(cirfjen umgibt ben ©ipfel ber bei bem £)orfe 3bororo anf ber

ehemaligen $fanifcer £>crrfd)aft gelegenen #ölje ein «einer f)alb-irei8förmiger Steinmaü.
12. $)er Burgberg beim £)orfe Sfdjernonnfc in ber SRäfje Don $omo*

tau. Sine cöftopifdje 2ttauer umfängt bie eine ©cite ber ©ipfriflctdje, »äfjrenb
bie anbere mit fcnfredjten 8fet«n>anben abfällt. 3m Sßaüraume finben fid) jiret

trichterförmige ©rnben.

13. £)tx 33erg ©Dato bor bei 8d)üttetif)ofen toirb tt)citö Don cbjttoptfdjcn

(i. e. @tcinh)äflcn) tljeite Don an« Qrrbe aufgefd)üttcten umgeben.
14. £)ie breite ebene auf ber £öf)e beß SöergeS Stabarfd) bei ßJjiefcb, im

(Sgcrcr Greife jeigt Diele SKefte einer beftanbenen boppclten ©teinumtoaflung. 9lid)t

ju oerroedjfcfn bamit finb 2J?auer* unb ©räbenbauten bafefbft, mefdie aus bem 17.

3af)rf)unberte ftammen, ha Banner 1639 bort befanntlid) ein fdjroebifdjcS Sager

auffällig. ')

1) Sßocet füfjrt außer tiefen bon ifjm fitr relttfdj gesottenen Sauten oudj auf Sergen gele=

gene (Srbmätte auf, bie er für Sauten bojtfcfjer Semo&ner erftärt, meif fie biete Uiberein=

ftimmung mit ben in Sngfanb üorftubttdjen fetttfd)en Sauten befl&en. 35ie in ©benen er-

bauten ©rbfcfjanjen gehören fämmtlid) offenbar nadjfettifdjen 3^iten an. 3U biefer ©attung
öon Sergmäflen ift eiusubejiefien ber auf bem Serge §rabifdjt, gelegen am rechten äflie«ufer,

gegenüber bem ©djfoffc TOfdjburg, tjinter «Strabonifc. 3ar)frcid)e 9iefle Bon ©reiben unb 2BäU
ten ftnb auf biefem ©ibfet anzutreffen, mäljrenb bie Umgebung eine Sftenge bronjener ©es
rätltfdjaften, gofbener unb ft'bcner SKün^en un^roeifetfiaft fettifdjen Urfpruug« fmeen ließ. Sa
biefer Scrg ardjäotogifdj nod) ittctjt burmforfdjt ift, fo ertauben mir uns bie Slufmcrffamfeit

unferer ^"unbe in jener ©cgenb bar*

auf ju tenfen. Sine aubere gauj rätb>

fetfjafte ©attung bon 5Bäflen reprfi-

fentiren bie fogenannten b e r f d) t a cf=

ten SBBätle, beren ein ;bor$ügtid|er

auf ber gürftenfjölje bei Jtattomit) am
liufen Ufer ber Sßattaroa liegt. 2>er

Sefdjreibung, bie ber S.Senefd) babon
Iieferte,entneb,men mir gofgenbe« : (Sin

.12—15gufj b^er, anberSaft«24',
auf bem flamme 5' breiter äufjererüBatt

nmfäumt ben breiten 600 guß über

bem fttuffe liegenben ©ibfel be« Ser*

ge«. Sor biefem 2Batte jiefjt ftcb, auf

ber Oftfeite rin jiemtid) tiefer ©raben

Sin. 35ie9torb= unb S'eftfeite ber£öfje

falten fteit ab. ©er Umfang be« änfie*

ren Satte« beträgt 620 JMafter. 9?eben

bem ^aupteingange, ben 2 Körner be«

Satte« bilbeu, finben ftd) 2 ©rnben.

2luf eine fetjr merfmürbige Seife legt

fidt) ein gtoeiter ftetterer Satt at« eine

Stet ©oippelfdjanse bor bie Ijöäjfte mit

einem britten Satte umgebene Partie

be« Serge«. Siefcr britte Satt ift er*

baut an« großen, burd) bie ©irtung
bebeuteuber ©tuty ju ©djtacfen ge=

brannten Steinen, jmifdjen benen aber

audj ungebrannte Steine »orfommen,

ift 15-20 <Scfmf)t)od), feb,r fteit unb
bitbet ein unregelmäßige« Sierrcf bon •

65 Äl Umfang, 31 Ml. Sreite unb %at

ein ?treate bon 2015 QÄf. Sa« ©e=
fammtmafi ber ummattten 9iäume be=

trägt 200 ÜL Sänge, 115ÄI.Sreite
unb 19555 DÄlafter ^^
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2Bir mögen biefc Stufeäfylung nidjt abfließen, oljne bte 2fterfmate, bie und

bei ber Betrachtung biefer SBäüe als mistig erflehten, Ijeröorjufjeben unb jufam*

menaufaffen, um fie bei ber meitern Bearbeitung MefeS ©egenftanbeS möglicher*

meife als Seitfaben öermenben ju fönnen. ©leid) im Eingänge bemerften mir, ba%

übet ben 3roecf biefer ummallten ^ßtä^c eine anbere 33ermutl)uKg füg^id) nidjt ju^

(äffig fei als bie, baß fie gur Skrfammtung größerer Mengen öon 9ttenfd)en gebient

fjätten, bie allenfalls öerfdjicbenen Kategorien angehörten, mie fid) aus ber 9ftef)r*

ijeit ber Slbtljeitungen innerhalb beö allgemeinen SöatlumfreifeS mol)t urteilen

läßt. £>ält man ben ©ebanfen öffentlicher BerfammtungSptäfce — oljne öorlaufig

ben ,3mecf, fei er nun ein friegerifcfyer ober frieblidier gemefen, ju berücffidjtigen—

feft, unb prüft hie Mittel, meiere tiie Sage biefer Orte für bie Verpflegung einer

größeren 2Jcenfd)enjaljl, meiere ja bod) mehrere 3D2atc beö £ageS bie Bebürfmffe beS

junger« unb £urfteS befriebigen muß, bietet ober zuläßt, fo fpringt eS in bie

tugen, baß öon einer längern unb ununterbrochenen £)auer fotdjer 25erfamm(un<

gen feine §cebe fein nub bafj man biefelbe IjödjftenS auf eine SKeilje öon ©tunben
ober allenfalls £agen fdjäfcen barf.

£)ie sßtäfce fjaben im Stilgemeinen eine fo .enorme, gemaltige 2luSbel)nung,

bafj an baS ^ufammenfommen e»ier nur geringen 2lnjal)t öon beuten, bie fiel)

aud) auf längere 3eit fjinauS leicht üerproöiantiren ließe, innerhalb berfelben öiel

meniger gebaut merben lann, als an baS ^erbeiftrömen großer BolfSfdjaaren, mit

2Beibem, Äinbern unb aller^anb ©etöjer, mie mir'S ja aud) jefct nod} bei geft*

lidjfeiten ju Gtyren berühmter Bergljeitiger, bie eS Ijie unb ba gibt, atljäljrlid) mit

erleben lönnen. $ür eine nad) §unberten unb £aufenben ju järjlenbe Stenge öon

Kehlen bebarf eS aber inSbefonbere unter ber ®lutl) fyeißer «Sommtrtagc — unb man
fann bod) nid)t annehmen, ba^ biefe allen Sufftrömungen unb ©türmen frei auS=

gefegten Berggipfel im SBinter ober im @pätf)erbfte ober mäljrenb ber fprüd)*

mörttid) geworbenen SÖettermenbtgfett unfereS ftrüfjlingS gu Berfammtungeu, gum
Sägern öon 2flenfd)en benufct morben feien — gemaltiger Quantitäten frifdjen Sßaf*

fers, unb biefe bieten feineSmegS bie am guße ber Berge— meift feljr öereinjett

— fyeröorbredjenben Quellen, fonbern einjig unb allein größere 9?eferöoirS, als

£eid)e, $lüffe unb Bädje, bereit Sföaffer aber nad) ben ©ipfelflädjen meift nur

unter Slnmenbung öieler Gräfte unb mit großem 3eitaufmanbe ju bringen mar,

ba bie meiften biefer (Gipfel öon foldjen SReferooirS — bergauf geregnet — meljr

als ftunbenmeit entfernt liegen. Sluffallenb ift babei, ba^
f mo felbft fotd)e Quellen

in teidjt erreichbarer (Sntfernung öon ber UmmaHung fyeröorbrecfyen, feine (Spur öon

Slnftalten ju finbeu ift, beS ungetjinberten Bezuges biefeS SBafferS fiel) ju öerfidjern

unb baß eine @infd)ließung öon Quellen ober Bächen in ben Bereid) ber Ummat*
lungen, fo meit mir naeö unferer bisher gehaltenen Umfdjau urteilen fönnen, ab*

fotut nirgenbS öerfud)t mürbe. £>a nun aud) feine Brunnengrabungen im Bereiche

ber Sßallptäfce, feine Siftemenanlagen ju bemerfen finb, fo barf man fajließen, baß

eS in ber Slbfidjt ber (Srridjter biefer ummallten ^lä^e nic|t gelegen mar, einen für

ben ftatl beS längern BeifammenbleibenS einer größeren 5lnjaf)l öon S^cnfc^en ein«

35te betgegebene IJJtanjei^nung öerftnitli^t bem fefer bie ©eflalt biefer Umwoflungen. 2tud)

bei ber @tabt ©obieötau, am glüjjajen Sufdrjt^, im fogen. ©öafomer SBalbe fott eö etneu

berartigen t-er[(^Iacften fflaß geben; beögtcidrjen bei SBufoitefc, anbertb^db ©tunben norböfitid)

»on *ßtffcn.

(5in mauerarttg, mit fenfrcctjtcn SBänben unb funfigeredjt gelegten Steinen, ob,ne 93inbemit=

tel, aufgefübrter ©teinmaü bitbet einen Xljeil ber ben 3u9ön9 i»r ® ÜXQ SCBötbcf (bei ^or=

fdjoroifc) beefenben SBerte. ©iefetben fielen ber mobemen S8efejtigung«Iunft feb,r nab,c (bitben

eine im 3»Uad loufenbe Doppelreihe öon (Srbfdb,anjen mit Laufgräben) unb mag biefer (Stein*

waU, ber ben obern SRanb eines abfepffigen ©teinfetbeS fäumt, eben nur a(« gortfefeung

biefer @rbwälle |H betradjten fein, um etma einer uertljeibigcnben ©c^ü(jcn!ette aut^ auf bie*

fem £errain Unterfianb jn gewähren. 3m ©üben ber föttine a)Jaibftem im Submeifer Streife

foü ebenfaH« ein ©teinroaü fio^ befiuben, ben Dr. §od)fktter (inen „a«arfomanneumaa" nannte.

14
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tretcnben Söaffermangel jtt bed'en unb baß fomit aud) ber gatl einer mefjr als

angenblitftidjen (Sinfajließung in biefe Zäunte bei ber (Srridjtttng berfctbcn nidjt

oorgefeljcn mürbe.

•23etrad)tet nun 3emanb unbefangen unb mit fritifdjem ©lief biefe Umtijallim*

gen, unb fiid)t aus ifjrcv ©cfd)affcul)eit allein, otjne $iücffid)t auf bie burd) bie

£rabition bereits ju einer 2lrt Autorität getaugte 2lnfid)t, it)ren 3mec£ fycrattSju*

lefen, fo mirb er — unb $mar ausnahmslos — bei jcber biefer Ummaltungcn ftn«

ben, baft jmifdjen 3*^9öngttrf)fett beS Terrains unb «Starte ber Umtuatlung fein

conftanteS S5ert)äftni§ eingehalten mürbe, ja ba§ an leidet jugängtid)en «Stellen bie

Ummattungen gerabe^u oft fo fajfoad) finb, baß fie als ipinberniß gegen bas (Sin*

bringen Don ÜDZenfdjen ober ©ergungSmittel für menfd)tid)e Körper, felbft trenn

biefe gebücft ober jufammengefauert batjinter tagern, nid)t gctten tonnen, mäfyrenb

anbermärts, roo baS Terrain eine tangfame unb fdjmierige Slnnäfjcruug nur gc^

ftattet, (Steinmatertat aber in £mtle unb $ülle oortjanben tag, bie mädjtigften

£)ämme aufgerichtet fielen. Ratten nun äftenfdien, unb bieS waren bod) bie Erbauer

biefer äftaueru, mirflid) bie 2lbfid)t, ein gegebenes Sterraitt gegen bas anbringen

oor geinben ju üerbarrüabiren, fo mußten fie bieS in einer aller Orts jmecfent*

fpredjenben SBkife tfjuu. 3)aß fie aber bort, mo bie ®efa!)r am beuttidjften aus*

gefprocfjen lag, gerabe bie geringften 23ertl)eibigungSmittet Ratten aufftetten fotten,

ift ibnen bod) nid)t jujumuttjen, fetbft memt mau glaubt, bafj ttjre geiftige @nt*

roicftung gerabe nur um einen ®rab fjöfyer als bk ber Slffen gebieten gemcfen.

©efteljt man fidt) nämlid) fold)e SBattftelten, fo finbet man, baß fie allenfalls auf

ben (Srbboben t)ingeftrccften <Sd)ü£en mit §intertabungSgemel)ren eine oorübergeljenbe

Unter!unft gemähren tonnen, ba% fie aber 9Ucenfd)en, bie mit ©ogen unb Pfeilen,

£an$en u. bgt. SBurfgefd) offen beim Kampfe umgeben mußten, feine £>ecfung ge*

mähren lonnten. Ober benft man an 23olfSftämme, bie mit «Steinmürfen angrif*

fen unb ftd) öerttjeibigten, tote ja aud) bie SDeutfdjen $u Reiten es manchmal
übten, *) unb erbltcft bemjufotge in jenen SBällen ben ÄnitionSöorratl), ber für

bie ©erffyeibigung bereit gehalten mürbe, fo laßt ftd) mieberum ber Gnnmurf gel

tenb madjen, ba^ biefe Sluffpeidjerung bann allenthalben eine gleichmäßige fjätte

fein muffen unb ba^t
obgteid) bie ©attung (Steine, aus betten bie SBälle befielen,

$um £>erabftürjen öon £)öf)en unb «Sdjteubern auf !ur^e £>iftan$en, inSbefonbere

auf bk £)äupter tiefer ftetjenber Angreifer, ausgezeichnet ftd) eignete, eine tmrffame

23ertt)eibigung gegen auf ebenen ©oben anbringenbe geinbe bamit ntd)t ausführbar

mar, meit baS @emid)t unb bie ©röße biefer «Steine ein üftaffenfernmerfen nid)t er*

laubte. Slußerbem erbtieft man aud) in ber Slntcgungsmeife biefer SBälle, beren Sinie

meift nid)t auf ben 9?anb jmifd)en ®ipfetfläd)e unb ©öfd)ung ber ©ergmanb ge*

legt ift, foubern mittfürlid) batb über bie glädje balb über bie ©öfdjung ftd) siel)t,

uid)ts weniger als bie 3lbfid)t, ein Plateau mit einem genügenb bo^en fd)irmenben

^aljmen, mit einer Sanb ju umgeben, bk ben ©tiefen ber Singreifer bie SSertbeibiger

allentbalbcn cntjieljen fonnte, unb bk ben hinaufftürmenben ber ooltcn 2Bnd)t aus

näd)fter 9Jäf)e gefd)(eubertcr ^rojeftite btoSftellt, mäfjrenb fie beut s2tib ber 33er*

ttjeibiger eine bequeme 33ruftmeb,r bietet, ganj abgefeben baoon, baß bei gemiffeu

Sßällen, toie g. 33. bei beut am £rfd)emfd)in, bie bk ©eücntctjneu bes S3ergeS battb-

artig umgürtenben Sallpartieu eine ©efd)irmung beS i^nen entfpred)enben ummall*

ten Raumes aud) nid)t in bürftigfter 2Beife julaffen unb eine Skrtljeibigung burd)

Stcinftürjen auf bie deranbringenben ^einbc gerabeju erfdjmcren.

SluS ber SlnlegungSmeife unb S3efd)affen^eit biefer 2Baflplä£e läßt fid) fomit

1) 6o cvgä^lt 2)to (Safftuö öon einem germeutifdjett 9Jeitci-emaitn ^ttfio mit -Kamen, ber Bei

bem Eingriffe auf eine bamtatinifclje ^eftuntj bie 33i'uftu>ef)r bei
- kalter burc^ einen gewat*

tigen ©teinnmvf gerfc^metterte, fo i>a$ bie SBefa^ung üon bev 9ftauer fief) gurücfgog unb ntc^t

lange mit ber Üibergabe fäumte.
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erfernten, baj? fic, fofern man ifjnctt ben dbarafter oon SßerttjeibigungSanftalten

für größere SßoltSmengen, wie etwa bk gange eines bon einer aeferbautreibenben £k*
öölferung bewohnten ©aueS märe, beimeffen Witt, ber wefentlidjften (Srforberntffc

folc^er entbehren unb eine 9ln§at)t bem gweefe gerabe juwibcrlaufenbcr (Sigenfdjaf*

ten befi^en : ber auöfctjlteßttdje ßweef tfyrer (Srbauung !ann alfo bie SBertljeibigung

nid)t gewefen fein; benn ber 3)Jenfd& auf ber t)öcrjften wie auf ber nieberften (Sut*

turftufe äußert in biefer £)inftd)t feine gleichgültige ©ebanfcnlofigfeit, fonbern wäfjlt

mit bem äußerften Slufwanbe üou ©djarffinn bie jeberjeit jwecfbienlidrften bittet.

Jpiemit brauet jeboer) nicfjt auSgcfdjtoffen jn werben, baß biefe $lä£e bei fcinbti?

c|en (Einfällen baju bienten, um bie iöemofyner ju üerfammetn unb bie geinbe $u

beobachten unb baß fie im ^otljfatte aud) einen improüifirten (Sturmtauf lömtten

ausgemalten tjaben. ©er eigentliche 3toecf mußte jebod) ein anberer fein, als bie

SSerttjeibigung, für welche im Sittgemeinen biefe ^täfce in ber Slntage diel $u um*
fangreid), üict gu leidet jugäug(id) unb bie 23erfd)an$uug üiel ju ungenügenb (ber

nnüerftänblidjften @inric§tungeu, wie j. 33. ber bufeifenförmigen Söormätte nidjt gu

gebenfeu) war; bie Umwattungen, ba fie ernfttidje gweefe uid)t erfüllen !onnten,

bürfen atfo wobt nur mit einen f t) m b o l i f d) e n dr)arafter befleibet gebaut werben.

Unb biefe 2lnfd)auung f)at fetjr 23ielcS für fid).

£)er 2ftenfd), beffen Ijerrltdje 9caturatttagen in ben begünfttgten Ütocen (benn

bk pfjnftfdje wie geiftige Begabung finb in feinem ©efcblecbte nid)t minber unglcidj

üerttjcitt als in ber übrigen organifdjen Sßelr) fid) fein* jeitig eutwicfelt fjaben

muffen, begriff halb, ba§ es eine Orbnung unb einen 3ufammenf)ang in bem
^Balten tjörjerer Äräfte gibt; feine ^ßrjarttafie öerttet) biefer (Srfcnntniß bie ©eftatt

menf^enä^ntiefier mächtiger SBefen büfterer unb freunbtidjer 2lrt, je nad) ber &n>
wirfung auf feine ©efrfjicfe, unb fudjte einen 23erfet)r mit ibnen |erjuftetten.

3n ben (Srbaueru unferer @teinwätle barf man mit mancherlei ©ruub, unb

jWar ba fie üon uns bisher allemal in ber 9<cäf)e fruchtbaren SlcferlanbcS, nid)t

aber im oben ©ebirge gefunben würben, wie aud), weit metertei jierlidjeS Bron^
gerätf), Saffen unb ©raimtäler in iljrer Umgebung $um 23orfdjeine fommen, eine

auf einer gewiffen (Sulturftufe ftefyenbe aeferbautreibenbe Bedölferung oermutfyeu.

3ft es nun nietjt natürlich, ba^ ber bon feiner pofitioen SRcligionStelu'e be-

einflußte 23cwol)ner biefer 8anbfcr)aft auf benfetben $öt)en, über welche bie fegen*

tragenben SBolfeu ebenfowotjl fjerein^ogen, als biejenigen, bie feine ©aateu äerfdjlu-

gen, fein |>auS in öranb fteeften unb fein ßeben gefätjrbeten, bem wefyenben ."paucfjc

ber ©otttjeit näfyer ju fein, tt)tn begegnen ju fönnen oermeinte? Unb fyaben nid)t

alle 23ölfer unb alle retigtöfeu ®efetlfd)aften, mit benen wir befannt geworben, baS

(iljriftenttjum nierjt auSgefcf)loffen, biefem ber ^iaturreligion eigenen ©ebanfeu irgeub

eine tljrer ^utbigungen jugefteljcn muffen? $om ©djmarjen Snnerafrifas, ber gewiffc

Sßerge nid)t befugen barf, weil fic ber ©ofynfifc ber ©eifter finb, wie 3öartt) be-

richtete, bis jum fjodjentwiefetten ©riedjen, ber ben ^ßleuarfi^ aller oberirbifdjen

©ötter auf ben Otnmp ocrlegte; oom Serge Stabor, auf mefdjcm ßljriftuS mit

ben aus bem Fimmel l)erabfteigeuben ^3ropl)cten öcrfetjrtc, üoin @inai, auf bem

ber 9luSerwäf)ltc beS ifraelitifd)cu 33olfcS ben kippen ber ©ottbeit na^e tag, bis

ju ben öerftf)icbenen ^eiligen gewibmeten S3crgfapctteu, föird)en unb Älöftcrn, bie

in ber 2:t)at an dielen Orten nur eine üon fycibnifdjcn auf d)riftlid)e bauten über-

tragene unb fomit in Kontinuität erljatteue 35ererjruncj unb ^citigfteltung im^olfc

befi^eu: allcnttjalbcn finben wir biefelbc l)ol)e 5Uorfteltung oon ber 2)iguität gc-

wiffer Berggipfel oerbreitet unb fie ift aud; tief in beut mcnfdjlidjcu Waturgc

fittjte begrünbet.

333ir fönneu alfo woljl anneljmcu, baß an biefen Orten 33crfamnt(ungeu ab

geljattcn würben, bie bie ^ebeutung ber feiertidjen Unnä^enwg eines &olfsftam--

mes an bie göttlichen ilöcfeu, bie er in ben SloWrtrftften inucljite, gehabt tjaben;

unb fold)cm ^weefe entfpradjen bie Vocatitätcn in einer Ijcroonagcubeu lÖeife,

I J

•
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öorau^efefct, baß fota)e getcrttc^tctten lauen (Sommernädjten öorbefyalten blieben,

in bet*n ba& ©djaufpiel ber auf* unb niebergeljenben ©eftirne unb ber aufnafjen

unb entfernten Sergen angejünbeten Opferfeuer eine unbefcbreiblicf) großartige

SÖhfung auf bie ©emittier gehabt fwben muß. Scfjon bie £age biefer 8ocatitä=

ten, fern öon menfcbficbem Raubet unb Sßanbel in ben £l)ätern unb Ebenen, ge*

fdjieben burd) ein breite« 2Öalbe«bunfet öon ben profanem £>ienfte unb 9?ufeen ge«=

wibmeten ftturen unb ftetbern unb ergaben über große Strecfen Sanbe«, auf ba«

firf) eine weite mannigfaltige 2lu«ficbt öon iljren £öl)en eröffnet, einfam, ernft unb

großartig wie fie ift, ergebt fie unwittfürtid) unfere «Seele über ba« ©ewöbrtticbe,

©emeine. ©efetlt fiel) ^te^u notf) eine ungewöhnliche Scenerie, bie, obgleich ba« 9?e*

futtat geologischer Vorgänge, mie ber (5inftur$ unb bie 3^brödelung nacfter gel*

fenftirnen, öon ben ©tiefen beö Staturmenftf)en al« ber Sdjauplafc jorniger $raftäu*

ßeriNtgen mit Ijimmlifcber Starte begabter SÖefen aufgenommen wirb, toetcfje 2ln-

fdjauung baburef) unterftüfct wirb, ba% an tiefen (Stellen bie göttlichen Gräfte itjre

Slnwefenljeit auc| in ber ©egenwart manifeftiren — ba fie beftänbig eine 2lnjal)t

öom Slifee befebäbigter ober gehaltener, unb öon ben Sßinben umgebrochener Säume
barbieten: fo ift e« wot)t begreiflich, baß an folgen Orten, bie ba« ©roßartige

mit bem Unljeimticben öerbunben gum2lu«brucf bringen, ber Gmttu« einer jiemlia^

entwickelten 9taturretigion, bei einem Votte, ba$ auf ber geringften ard)iteftonifd)en

$unftentwicflung ftanb, eine ib,m jufagenbe unb biefen Mitteln entfprecfjenbe lieber*

(affung fiel) bereiten tonnte. Unb wie in Satium ber 9came Templum urfprüng*

£idt> nit^tö weiter bezeichnete, al« einen ju (Suttuöjwecfen abgegrasten SRaum, fpä-

ter aber ba« ju (Eultu«jmecfen errichtete ©ebäube, fo bürfen wir in ben umwallten

^läfcen eine« in ber tinbljeit ber Kultur fterjenben Volle« in analoger SGBeife wof)t

aud) foldje £empelbe$trfe, Fana, b. i. ber ©ottfjeit gewetzte Orte, erbtiefen,

galten mir nun biefe Vorfteltung feft, bann läßt fiel) bie fonft unbegreifliche Slrt

ber gürtet- ober banbförmigen Umwattung öerfteljen; mir oermögen ben merf*

mürbigen formen unb (Sint^eilungen ber SßäUe einen ftmtbotifttjen Sinn beijute*

gen ; e« fteüen fiel) gleichgültig bar bie 9ftifjöertjättniffe swifd)en Starte ber natür*

lieben Sage unb ©djwädje ber Ummallung ober umgetetjrt, unb bie $rage nad) ber

Safferöerforgung biefer ^ßtäfce erfebeint at« eine überpffige; ber gemaltige Um*
fang biefer Orte aber ftellt fid) al« jweefmäßig Ijerau«. Slber aud) ber fonberbare

Umftanb, ba^ bie Erbauer ber SBätle ftürforge trafeu, biefe äBälle mit Vegetation

fid) nicJjt bebecten ^u laffen unb baburd) unfennttid) ju werben — eine gürforge,

bie wab,rfd)einltd) länger bereit« al« taufenb Saljre öorgebatten l)at, — erflärt

fieb teidjtfyin, wenn man an bie Sebeutung ber ^ßlä^e al« £empelbe$irfe f)ätt, bie

für alle Reiten öurc^ euic unöerwifcbbare Scbrante öon bem übrigen Sanbe al«

^etligtpmer abgefonbert bleiben fottten — mäljrenb gerabe bie gegenseitige 33e~

fd)affenbeil, nämlid) bie Ausfüllung ber SBälle mit tleinem ©eftein unb (Srbe, bk
bei allen unferen SCßätlen mit auffallenber Slbfidjtticbfeit öermieben erfebeint, nött)ig

gewefen wäre, um au« if)nen burc^ Sßurjelwerf unb Vegetation ju einem bem

Verfalle wiberftc^enben ©anjen öerbunbene 23ertl)eibigung«mauern ju errieten.

üDabei feljetnt e«, al« wäre bie (Sömbotit, weldje in ben älteften Etagen ber

Körner, ©rieben unb Semiten rofje (Steine mit göttlicher ©ignität betleibete, aud)

b,ier nicfjt außer bem (Spiele gelaffen worben

;

2
) e« ift wenigften« auffallenb, baß

1) ©ie urältejlcn ©ötterbtfber bei ben ©rtedjen, SRömern unb «Semtten waren ro^e (Steine, tnS^

befonbere ft^marge; ©egenftanb rettgtöfer Sere^rung waren bie SacttiHen, öont ^tntmel ge:

faCene ©tetne. 3)ur(^ gefialtlofe, bunfelfarbtge, metft me^r ober weniger fegeiförmige (Steine

würben folgenbe ©ott^eiten repräfentirt : 1. Kybele; — biefer Stein würbe 205 üor S^r.

öon *Pefftnu8 nad^ 9iom gefd^afft. 2. Artemis, ju Sittjon nnb ^ßerge. 3. Aesculapius, oon
(Sütbaurns geholt, auf einer Stbertnfel bei 9tom (Orosius 1. 3. c. 22). 4. Hermes, beffen

auf ben Straffen aufgehellte Saufen erft in fpäteren 3«ten ^öpfe erhielten. %nä) bloße @tetn=

Raufen würben üjm oufgefcr)ticr)tet! (Eudokia, Violarium pag. 159). 5. 2)er Sonnengott
Elagabalus p (imefa. 6. Aphrodite jn $apf)08. 7. Ammon im Ub^fdjen Drateftempel
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mir fotd)e Säfte nur aus hartem bunffen ©eftein erbaut antrafen, unb t>on Stein-

mauern im «Sanbftein* ober $atfgebirge, mo fie um fo öieieS leichter unb impo=

fanter als in einem anbern ju errieten gemefen mären, bisher menigftenS 9ftd)tS

befannt gemorben ift.

Uiber bie formen unb 2lbtl)ei(ungen ber Ummatfungen jefct f$on, nadjbem

erft fo wenige Seifpiefe befannt gemorben, (StmaS ju fagen, fdjeint uns öerfrüfyt

;

nur baS (Sine mieberfjoft fid) an äffen oljne 2luSnaf)me, ba§ nämtidj bie l)öd)fteu

fünfte ber ©ipfefffädje aud) bie 9ttittefpunfte ober gocatpunfte ber Ummatfungen
barfteüen unb ferner bieg, ba% bä ber SluStnaljf biefer fünfte (refp. ber Serge,

auf benen fie liegen) bie Sage nad) einer beftimmten |)immetSgegenb Ijin nidjt

maßgebenb gemefen.

«Sinb mir nun audj burcl) bie föefuftate unferer bisherigen 9fnfd)auungen auf

bie «Seite berer gefteüt, metd)e in tiefen ^läfeen feine ®riegStager, fonbern bem
(SuftuS ber ©otttjeit gemeinte föäume erbtiefen motten, fo fügten mir uns bod),

jur Orientirung unferer Sefer, oerpffidjtet, aud) \)k ©rünbe, meiere für bie anbere

2lnfid)t oorgetragen merben, nidrjt gu oerfc^meigen. £)iefe ©rünbe mürben geköpft
aus ben Seridjten (SäfarS unb anberer römif^er «Sdjriftftetfer über bie 23ertl)eibi*

gunsmeife ber Selten, inbem man oorauSfefcte, ba$ biefe Säfte fettifd)en UrfprungS

fein müßten. Ü5iefe beftanb barin, ba$ bei feinbtidjen (Sinfäffen ins Sanb bieSe*

mofjner beSfetben bie gtud)t ergriffen, unb in oorljer angelegte befeftigte Sager —
entmeber tjinter Säfbern unb Rümpfen, ober auf ferner gugängtia^en Sergen —
mit aller bemegfi^er £jabe retirirten, moju fidj aud) bie Armeen, faß« fie gefdjfa*

gen maren, ober eine offene getbfdjtad)t nidjt magen burften, öerfteljen mußten.

«So mar j. S. ©ergooia, eine 23efte ber Hrberner, erbaut auf einem nur tion einer

fd)mttten «Steife mob,t sugängtidjen Serge, um beffen «Seiten ein 6 ftu§ fjoljer, aus

großen «Steinbtöcfen errichteter Saft lief, mit bem 3mecfe, ben «Sturm*2lntauf ber

Körner ju oerjögern („qui nostrorum impetum tardaret"). — ^mifdjen biefem

Safte unb ber «Stabtmauer ftanben bie gattifd)en $ötferfd)aften in bid)t neben ein-

anber errichteten Sägern. (Caes b. g. VIL 46.) SiüiuS (L. XXXIII. 19) er*

jäljtt, baß, atS ßu. SftantiuS in ©atatien (tfeinafien) mit einem römifcjjen £>eere

einfiel , bie fettifdjen «Stämme jener ©egenben ir)re Sofjnfifcc öerfteßen unb

nad) attem nationafeu ©ebraudje in bie befeftigten Sager auf bie Serge flüchteten,

unb jmar bie £offtibojer auf ben Dtbmp unb bie £eftofagen auf ben Serg 9fla*

gabo. %loü) mehrere Seifpiete aus (Säfar (B. g. II. 12 unb VI. 4) merben üon So*
cet angeführt, um ju bemeifen, bafj bie ©altier befeftigte Sergtagcr — bie aller*

bingS nidjt castra (Sager), fonbern oppida (moruntcr fomotjt «Stäbte atS Sager

begriffen merben) bei CSäfar genannt merben— in ber genannten 2tbfid)t unterhielten.

(5r unterfaßt es jebod), bie 2lrt unb Seife, mie bie ©altier 33crfd)anjungen ni

bauen pflegten, unb bie bei (Säfar VII. 23 auSfüfjrtid) unb genau betrieben ift,

8. Jupiter mit bem iöeinameit Kariös, (Achilles Tatios Li 3. c. 6). 3)ic Rhea gab bei

feiner ©ebttrt ftatt be« ÄinbeS bem Kronos einen Stein jum SJerfdjüngcn. 2luc^ jju 9tom

würbe 3upiter anfangs bloS in einem ©teilte angebetet. (Augustinus de civitate dei 1. 2.

c. 29. ßervius jur Aeneis VIII. 641). 2)ab,er ber feterlidjfte Sib: per Jovem lapidem jurare!

2Iud) gu atben rourben bie beiliqften Sibe auf einem genriffen ©teilte am 5Kar!tpta^e ge^

fdihjorcn. (Plutarch. Colde c. 28.) Um Wegen gu crfleljett, würbe in föom ein neben bem

üWaretempel befinblicber ©teilt, lapis manalis, in ^rogeffton berumgetragen (Nonius p. 547).

(Sin fdjwargcr ©teiufeget gu 2>elpf)i, ber (Srbnaber, Omphalos, galt für ben SDttttelpuuft ber

(Srbe. Pausanias 1. 10 c. 16, 2.

«orflcbcnbc «nötigen b,atte J&err $rof. (Sb. 3abn, bc8 bief. He infeiht. ©ömnaf., bie ©ütc,

gufammengufleßen.

35ie Kaaba, ba« ^eiligtbum ber 9Ho«Icnt6 f ift befanntfid) and) nid)te anbere« ale ein

fdjmarger ©tein. Hud) bei ben ©ermatten genojjen ©teine retigtbfe obren, ©iebe 9iod)b.olg,

ber ©tetntulru« in ber ©djweig. Slrgoüia 3- 1862 unb 1863, ©. 1—108.
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anjufüljren. £)icfc Sefdjrcibttng tft c9 ober, bte gegrünbete Sebenfen gegen bte

3bentität unferer Sergmäflc mit jenen ßagerfcfjanjen auffommen lägt. Sie lautet:

Muri autem omnes Gallici hac fere forma sunt. Trabes direetae perpetuae

in longitudinem paribus intervallis distantes inter se binos pedes in solo

collocantur. Hae revinciuntur introrsus et multo aggere vestiuntur; ea au-

tem, quae diximus, intcrvalla grandibus in fronte saxis efFasciuntur. His
collocatis et coagmentatis alius insuper ordo additur, ut idem illud in-

tervallum servetur neque inter se contingant trabes, sed paribus intermissae

spatiis singulae singulis saxis interjeetis arte contineantur. Sic deineeps

omne opus contexitur, dum justa muri altitudo expleatur. Hoc cum in

speciem varietatemque opus deforme non est alternis trabibus ac saxis,

quae rectis lineis suos ordines servant, tum ad utilitatem et defensionem

urbium summam habet opportunitatem, quod et ab incendio lapis et ab

ariete materia defendit, quae perpetuis trabibus pedes quadragenos ple-

rumque introrsus revineta neque perrumpi neque distrahi potest. £)a$ I)etßt,

bte ©ciflter tiefen Satfen in geraber 9?ta)tung fjori^ontat ber Sänge nad) forttau^

fenb burd) bte ganje £)imenfton ber Gatter in immer gleiten (Sntfernungen (2 ftuß)

auf ben Soben legen, b. f). fo baß tf)re 9?td)tung Don ber äußern Seite ber Staer
nad) innen ju ging unb burd) bte Sänge ber halfen bte £)icfe ber Gatter (40 $uß)

beftimmt mürbe, £)tefe Satten mürben nad) innen ju oerbunben, mögtidjermeifc

burrf» Satten, bte im rechten SBtnM querüber gelegt mürben ober aud) burd) $tam*

meru unb anbere Stubemtttel. Sie ämifdjcnränme mürben nad) außen mit gro<

Ben «Steinen ausgefüllt, benn jur SlttSfütlung im Innern ber -toter genügten

Heinere (Steine ober Sdjutt. darüber tarn mm eine gleite jmeite 9?cir)c öon

Satten, meiere aber nid)t über bte Satten ber großen 9*eu> gefd)ttd)tet, fonbern

über bte ßmifetjenräume, bie mit Steinen unb Sduttt gefüllt maren, gelegt mürben.

Soldjergeftatt mürben fo Diele alternirenbe föeifjen Don fjolj unb Fütterung über*

etnauber errietet als jur beabftduigteu ^>öt)e ber ^flauer genügten, bie fonml ge*

gen baS 3nbraubgefteefttuerbcn Don 21ußen mittelft Dorgctegter Steine als gegett

Zerreißung unb £)urd)bred)uitg mit bem Mauerbrecher l)ittretd)enb ftc^cr mar.

£)iefe feine« megS prtmittDe, fonbern felbft SäfarS 8ob erntenbe Sefefttgung>

fünft oermögen mir nun in ttnfcren SBatlbauten, meiere ben multus agger, näm=
tief) baS l)od) an ber Snncttfcite angefüllte $)ammmatertate gän^lid) Dermiffcn

(äffen, nidjt mieber ju erlernten; gan^ befonbcrS in Jenen nid)t, bie einen flauen,

uiebrigen, ebenen Stein^®ürtel oon regelmäßiger Sreitc um bie Sergfeitcn barftellen.

£)effenuugead)tet erfdjeint es ttodj nicf)t geraden, in biefer $rage ein enbgit*

tigeS, jebe weitere 93erl)anblung auSfd)tteßenbeS Urttjeit ju faff en unb ift bie gort«

fefcung unb Scratlgemeinerung ber Stubien über ben gemiß l)öd)ft intereffanten

©egeuftanb Dor Slllem jn müttfdjen unb ju empfehlen, £)ie geograpljifdje SBerbret*

tung eines uralten (EulturoolfeS, bem ein giemttcf) etttmiefetter religtöfer Apparat

eigen gemefen ju fein fdjeint, an ber $anb biefer ©enfmäler fennen ju lernen

unb für bte ©efdndjts* mte bte etljnofogifdje gorfdmng fruchtbar ju machen, ift

gemiß eine ber banfensmürbigften Wtym unb ber aufforbernbften Slufgabcn.

2luS bem früher ©efagten erljeltt, ba^ mir uns nod) gar nidjt außer Bmeifel be*

finben, ob baS Sott, baS mir meinen, mirfltd) ein feltifdjeS gemefen fei; ficr)er

jebott) unb außer grage tft es, baß biefe Sauten meber flaDtfdjen, mie fonft ge-

fd)al), nod) germamfcfyen (Srbauern sugefdjrieben merben bürfen. 5Der germanifdje

®öttercultuS befdjränfte ftet) auf Ijeittge Säume unb Ijeilige £)aine; bie &bba

fennt feine Steinfreife unb einen ^ßrtefterftanb gab e8 nicr)t Neque druides

habent, qui rebus divinis praesint neque sacrifieiis student, fagt (Säfar oon

iljtten. Set feinbtidjen (SittfäUen in ba& Sanb miajen fie in bieSTiefe ber Sälber

jurücf unb hinter Sümpfe; Serge öertljeibigtcn fie nia^t. ^ättc übrigens bei ben
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(Sermanen unb <3(aben jnr ßeit, als ifjuen ba8 £b,riftcntf)um gebracht würbe,

eine Erinnerung an ben (SöttercuituS auf biefen ^öfien nodj gelebt, fo wären
un$ bie 33ertd)te über bie Shtfrottung biefer aiemimScenjen burej) bie 9Jiiffionäre

ntdjt berfagt: wenn biefe £öl)cn göttlichem ©teufte gemeint waren, bann waren
fie es getbtf? in einer weit bor bem beginne ber cfjriftlictjen tiegenben ßeit!

ffiefHidjc, fetje ntebrtge Partie bes SBaüeö onf bein 33lanitberge.

C n t Kt e r t |
toon feiner ©rünbung 6i§ 311m beginne feiner ded^iftmng,

«on

(ftortfefcung).

6. ßeitmerifc unter ben ^remüflibeu.

2lua) bie Sf/atfadje, bajj bie ürager $Sifa)öfe bei ber (gtnfitljnmg neuer Orbcnögefell?

febaften in Summen &ettmert& nädjft $rag oor allen aubem ©täbten ins ?luge

fafjten, fann beroeifen, baf biefe neue <Scj>ö>fuug ein SieblingSgegeuftaub beö föutß*

liefen «£>ofeö mar. ©3 ift auefc, begreiflief), bafj bei «ftöutg 28 e n $ e l I., bem ffffcrau

teu greuube beutfe^er ©itte unb beutfa)en ffiefenä, bie erfte beutfcfye ©tabt 33 öfy*

mens aujjer $rag als feine eigene ©a)6>fung unb als 93ermä<$tnifj feines 93aterö

jugleici) in befonberer Guuft berblieb. hingegen gewann biefe balb Gelegenheit, fid>

buref? treue 2lubänglict)fett in Qtittn ar
fl
er 9cotl) $um Gönner banfbar ju erweifen

unb baS in baS 93ürgertt)um gefegte Vertrauen ju rechtfertigen.

(§S ift nidjt ju wunbern, bajj 333 engelö öielfeitige Neuerungen auf tinc eben?

fo »ielfeittge Dübofition ftiefjen. SRtpa.unfi unb 9ielb erfyob fief) gegen bie oon tym
begünftlgten beutfcfyen (Solonitn Im &mbe, ?lergcr unb Groll bei ben Großen über

bie 33efefrlgungen, burefc bie er jld) feine @tcibte ju flauem ?{f»lcu umfebuf, bei

manchen wobj auaj ein befonberer £a§ gegen ben .ftimlg, ber burd) baS beutfdpe
JKltter* unb Xurnietwefen Die alte <kitte oerbrängte unb umbcn9iubm ctncS beut?

fd>eu SEJciunefängerS warb, (§iu £l;eil bes ?tbels hingegen, oorjüglia) bcS työfjercn,

afymte baS Selfpiel feineö ftbuigö naä), legte auf feinen ©ütern glctdjfaflö beutfcfje

(Solonlen an, baute ©urgen auf ©ergfplfren nad) beutfetyer #rt, nannte fle unb nacb



— 204 -

tfmen fi$ felbf* mit beutfcben Hainen, entwebet mit Ueberfefeung beS cecf>lfct)en ober

mit 2lnfd)Iuf} an ba$ SÖappenbitb. liefen Sljeil beS Slbelö beoormgte ber flöntg

auf au£ge$eidmete SQÖcifc unb befdjentte , it)n mit föniglidjer greigebigfett. Riebet

ging jebodi jener £t)eil beS 2lbel«, benimm ben nie bem ober bie bitter nannte,

bie auf ic)rcn Keinen ©ütern fajjen unb oon beut Men, baS am £ofe unb in ben f>ö*

fyern Greifen geführt mürbe, nic^t« genofjeu, leer au$. Slufjer ft)nen Hagte au$ bie

©efftttcftfeit, *) ba§ iljre Unterbauen ju ben 33efeftigungS> um UmmauerungSar*
betten Bei ben neu angelegten ©täbten gezwungen mürben unb einem gewiffen Steile

ber 23eoöllcrung mochte e8 butcfyauS uic^t angenehm (ein, ba§ ber Äönig mit gro*

fjer «Strenge bie £>kU unb 9täuber, bie bie 2Öege unb ben £anbel gefä^rbeten, auf?

leben lief. «£>leju fam nocb, bafj ber Äßnig in feinen fpätern Sauren bie 9tt*

gierung jenen «gwfleuten überlief unb für feine ^erfon fein Vergnügen auf ben ein*

famen Surgen fuct)te, bie er gebaut $atte.

©o Raufte feine ganje SRegierungöweife, feine wohlgemeinten Slbfic^ten fo*

wot)l, mie feine begangenen $el)ler bei einem Steile beS 93 olfeö einen grofenßünb*

ftoff ber Unjufriebentyeit. 2Bel#e befonbere Urfacben baS geuer anfaßten, ijt nid)t

genug befannt, bocb ba3 ift gemifj, ba$ im3ar)rel248 bie Empörung hinter feinem

töücfen in fetten flammen auffcblug, als biefer thtn in Älingcnberg weilte unb ein

Aufgebot für ben ©egenfaifer 2öilt)elm oon £otlanb erlajfen Ijatte.
2
) Äaifer

ftriebrid) II. unb fein ©otm ^onrab benüfcten bie Unjufrieben^eit ber böfnnl*

fct)en Ferren; biefe oerfammelten ftcb in $rag unb ernannten QBenjelS ©obn
^ fernst ju ir)rem Könige. (53 ift befannt, mie Senjel bei ber allgemeinen

Verbreitung be$ 2lufrur)r3 ba$ Sanb oerlaffen mufjte unb erft im folgenben 3ar)te

1249 einen imfjglücften 93erfucf> machte, oon üJiä^ren an§ oorbringenb, bie^aupt*

ftabt ju nehmen, bann aber gegen <&aai jog unb btefj in feine ©emalt befam.

9iid)t8 befto weniger mürbe er oon feinem ©otyne balb fo elngefd)lojfen, bajj er gegen

©übe 9Jlarj einen Vertrag eingeben mujjte, burcb ben er bie Regierung an feineu

©ot)n abtxat unb für ft$ nur bie brei öurgen Älingenberg, (Slbogen unb

23rür behielt.

Ü)afi jt$ bamalS Settmertfc nid)t freiwillig bem ©ot)ne aufcl)lo{j, getyt

an$ feiner, fernem Haltung Ijeroor, ob es aber nic|t ttma wie anbere ©täbte unb

Bürgen mit ©ewalt baju gezwungen würbe, ijt nidjt erweisbar. Ob eS inbcfj

biefem ©cfjiffale entging ober nidjt, fo war e$ bodj bie crfte ©tabt, welche bem

»erfolgten unb »erlaffenen Könige an$ £reue unb 3)anfbarleit bie £bore öffnete unb

fyn fammt feinen wenigen ©etreuen in il)re dauern aufnahm. — ?lucb ber *J}apft

3nnocen$ IV. t)atte f\$ injwifcben feiner angenommen unb burd> ^mei SSuUeu 3
)

bem Sif^ofe »on Wti^tn geboten, Ottofar unb feine 2lnbänger ju bannen,

ben bereite gebannten 83ifct)of 0lifolau« oon ^3rag aber oor feinen 9fiiä;terftu^l

ju rufen, bie rebeUifctyen Prälaten ju entfe^en unb ben oon 2Öenjel gefctjworenen

(Sib aiä erzwungen ju löfen. (Sin ä^nlic^eö ©ebreiben oom beutfcbenÄaifer würbe

in ber präg er $>omfird>c publijtrt unb Zottig 3öenjel erlie§ auf btefeS ge*

ftüfet oon Seitmerife au$ einen Aufruf an bie Prälaten unb Stifte ber prager

3Möcefe, binnen ac^t klagen i^m il)re 9)lannfcbaft jur Verfügung ju jreUeu, unb

fommelte fo auf's S^leue tin ^eer gegen bie (Empörer.

©ein 2tufentt;alt in £eitmerifo bauerte mehrere 2Bo<^en unb fiel in bie ßtit

bt$ SWonatt 3 u l i 1249. Um i^n waren bafelbft oon @eiftttcfc)en bie «J3röbfte ^ermann
oon Seiimerifc, Otto oon 2)ceinif unb $uno oon öunjlau, oon weltlicben

©rojjen ßaftolo o oon ßittau unb fein ©olm ^ einriß auS bem ©efdjiedjt e

berufnen oon Sipa, bie wir fd?on oben al3«g)erren oon@ütern in unferet ©egenb

(Soboftfe) unb in Sejie^ungen ju unfern SSürgern fennen lernten, ferner ber |)of*

1) Cont. Cosm. 372. — 2) Contin. Cosm. 373 f. Cf. «ßalacflj 93b^men II. 1. 131
f.
Xomt,

^}rag I. 198
f.
— 3) SSom 22. unb 24. WpAt 1249. (Srben 570

ff.
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maxfäaU 93orefc|> oon gjiefcnburg ÖBotfo), @atlu« oon Söwenberg (Sem*
6 et 9)/

3

g * o

f

$ »on © It o n a (Oberfttrud;feJD, © m i l oon Zittau (waf>rfä;einlicl>

ber präg er Surggraf, ]

) unb Sotjanne« Sojjo« {ttma ber Surggraf oon

£cltinettfc? 2
) 3Öiit tiefen, ben oornefymeren ^Bürgern unb anbern ©etreuen, bie

fta; nun wieber burä) jene ^d^ftlic^en unb faiferlictyen ©^reiben erfc^recft um tf;n

fammelten, \)it\t SÖenjel f. £of ju Seitmerifc unb erlief oon M an$ in bie

Orte bei: Umgebung firenge Sefefjle gegen alle grleben«ftörungen, wie fle feit bem
beginne ber Empörung an ber £age«orbnung waren, SUta; oerl)anbelte er bafelbft

©aä)en beö griebend, mit ba« am 23. 3uli au«gefteflte ^rioilegium für ba« Softer

£>oran Umä% 3n$wifä)en fammelte jtä) um il)n ein $al)lrcitt)e8 .£>cer, inbem be*

fouber8 bie eingeflüsterten ^rdlateu tym nityt nur tljre 3Jtannfä)aften jufüf;rten,

fonberu anä) allerlei ©efdjenfe überreichten. 9cad;bem er nun mit feinen ©etreuen

geheimen dlafy gehalten, führte er jeueö uad) bem föniglicfjeu ©cbloffe ©abffa,
um oon ba au$, mit er fid) ben 2tnfa)ein gab, naü) 50cäl>ren abjujie^en, wanbte

fid) aber plöfclid) gegen $rag, nafjin biefjam 5. Stopft ein, wie man glaubte eben*

fall« burd) Unterftüfeung ber Surger, unb belagerte bit S3urg bafelbft. (Sntlidj

machte bie befannte 23erföl>nung«fcene jwifcben SSatev unb ©of)n bem unfeligen ©treite

ein <§nbe (16.-2lug. 1249). 2öen$el fährte bie Regierung wieber in feiner ge*

wohnten Söeife m an fein «eben«enbe fort (22. ©e^t. 1253) unb $ fernst be<

gmtgte fiä) inbeffen mit ber ^errfa)aft über !0cd(?ren. ©omit fyattt faplicfjliä) bo#
ba« Äßnigtljum im 8unbe mit bem Söürgertfyume über bie reactiondren <§le«

mente ben ©ieg behalten.

*Pf cm^f I Ottofar II. Ijatte al« regiereuber ßonig tin anbere« Sutereffe,

bcnn al« ehrgeiziger ^ronprinj. 2118 er naä) bem £obe beö S3ater« auf rechtmäßige

Söeife jur Regierung gelangt war, Ijanbelte er mit ben b e u t f ä) e n © t d b t e n nta)t

etwa mit mit jenen ©rojjen, bie fia; wätyrenb ber «£>errfcf;aft feines 93ater« bereit

a;ert Ratten, fonberu er fünfte tljmen gleich biefem feine föuiglia)e ®unft unb fa)ritt

auf ber »on feinem ©rofjoater eingef^lagenen 23af)n weiter fort. (Sr wufjtc bie

£reue ju würbigeu, mit welcher bie ©tobte an feinem *8ater gegangen, aua) al«

Um bereit« Slfle, felbft ber ©oljn, oerlaffen. 2öie er in $rag eine neue ©tabt
mit beutfcben (Smwobuern, bie ^leinfeite, grünbete, tint grofje Hnsafjl ©tdbte

auf bem Sanbe anlegte, ganje US bafyin mit Söalb bebecftc ®ant an ben ©rdn<

jen mit beutfä)en (Soloniften beoölferte, ift Innlanglicf; befaunt. 35a§ er fomit

aua; bie gieblingSfebopfung feine« 93ater8 unb ©ropoater« uic^t oernaa)läfPgte,

tonnte man f(^on barau« fa>liepen. 9öir wiffen aber,
3
) ba^ er alle«, wai jene

für 2e itmerife getrau, gutl)ie§ unb alle 9fcea;te unb SSort^eile, bie fte i^m ge#

wdt>rt, urfunblia) beftdtigte, wenngleid) jene« (ßrtoilegium felbft oerloren ging. 2)ie

ftrebfamen unb fo »on oben begünstigten SSürger trachteten aucb i^rerfeit« bie ©üter

ber ©emeinbe ^u oermefyren, unb gingen barauf au«, il?r ©cbiet bura) fortgefe^te

anlaufe oon il)ren (meifl geiftlicben) 9caa)barn ju erweitern unb abjurunbcu.

J^ieju erbeute Ottofar II. feine au«brücflid)e Genehmigung 4
) unb beftdtigte

im 93orf)inem alle Ääufe, welche bie Söürger mit bem Wbtt oon Ofef, beit q3röb-

ften oon $rag, «ettmeri^, $)oran unb <5$otc"f4>au »" gebßrlger 2Öeife

f(f;Iie§en würben. SBenn un« auet; bie wtrfltcf; erfolgten berarttgen Ädufe urfunb-

lia) ttic^t befannt jinb, fo gibt un« boa) biefe« ^rtoilegium einen Söinf, auf wcla;c

%xt jene ©üter jur ©emeinbe gefommen fein mögen, bie wir in fodteru 3nt;rt)un*

berten na(f)wei8licb in it;rem SBefifee fiubeu. ©ic^erlia) aucl; entftanb ba« <Prioilc*

gium auf ©eranlaffuug unb mit S3ejugnat)me auf fdjon obf^webenbe Äauf8oert)anb*

lungen, benn fonft fätye mau leinen ©runb, warum gerabe gewiffe |>errfa;aftcu ge*

1) Palack^ pfehlcd nennt einen ©mtl für 1249—1251 o^ttc jenen «einomen. — 2) <5rben

1249. 573. — 3) «efiättgung 3o^ann« l % Rr. 4. — 4) 28. «pvit 1272, (£opie im I.

et. «.
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nannt, aubere benachbarte aber, wie Bteonot-, Söffet) et)r ab k. nict)t einge*

fc^loffen würben.

2lud) ben „golbenen iJöuig" fafo geitmerifc in feinen dauern, aber wie

feinen 93arer nid)t in ben Betten beö @lan$eö, fonbern in fummeröollen Sagen.

(1277 Oftober) '). 3)ag3aljr baranf fiel ber eble ©ömter be3 Bürgevftanbe« burd)

3$erratb, ber Ferren, bie il)it fdwn fo oft übel beraten fyatien, gcmifj am ntetften

bemeint üou feinen trenen Bürgern.

Üftit feinem tragtfcbett gafle begann eine unfäglicfo traurige ßtit für Böt>
men. SBaS UibleS fpeciefl Seitmerttj betroffen, fönnett wir jwar nicfjt berichten,

bod) ift biefeö bei ber aügemeinen Bm*üttung gewifj fein ?lft;l be3 griebenö geblie*

ben. 2ln0 bem Speere beS Unfyeilä taucht nnr eine einjige freuubltcbcre (5irfd)ei<

nnng auf, bie £J)atfacr)e, baft ba3 Bürgertfyum in Böijmen felbft in fo »et*

wirrten Betten bereite auf eigenen gü&en fteljen fonnte unb als politifcb, berechtigte

9Jcad;t im &taate anerfannt werben mußte. 2113 jur Beilegung ber mafjlofen

SBirren im Sanbe im Safere 1280 ju 2Beir/nacr)ten öon bem 3teid)3öermefer Otto

oon Braubenburg ein Sanbtag jufammenberufeu würbe: nafymeu — war)rfcbeinlicb

jum erfteu erfteu Staate — bei ben Bett)anbiungen beöfetbett aucö Bürger ber „be*

feftigten" ©tdbte Styctl. 2luf bemfelben «anbtage mürbe beftlmmt, baj? ane auSiän*

bifc^en Seutfdjen, welche wäljrenb ber legten föniglofen ßüt be3 Beutemaefcenä

rocgen nacb, Böfnnen gefomtnen waren, binnen brei Sagen ba3 £aub frei unb

ungefjlnbert oerlaffeu füllten 5 bk aber barüber fytnauS »ermeilen mürben, fönten als

Stäuber befyanbelt werben, «hierin mürben bie beutfd)en Bürger in Bot) tuen

bereits aU SaubeSangeljorige bm fremben £>eutfd)en gegenüber gefreut.
2
)

3Me «Segnungen beS griebeng fet)rteu aber be3t)alb uod) nidjt nad) Böbmen
jurücf. <5itte furchtbare «£>ungor8nott), bie un0 bie alten (Sfyrouiften in gräfjlidjen

Bügen fdjilbem, öert)eerte bau ganje 8anb, unfere ©egenb gewtfü nlcbt auägenom*

tuen, kü eubticl) nad) langen Berfjaublungcn am 24. SJtat 1283 ber eilfjätjrfge

$rinj SB e n j e l als Zottig nacb *p r a g einjog, begann mtcber eine glüdltctyere ßeit

für Bot) Uten.

Obgleich mau biefen ^önig als einen geinb ber 3)eutfcben fdnlbert, oon

beiten er fo »tele Unbilben erlitten t)aben foll, fo bejog ftd) bod; biefe Abneigung

ftdjerlid; nict)t auf bie beutfcben ©täbtc, betten er öielmefjr wie feine hinten ge*

wogen blieb. 3Me£j bemetft er burct) bie Betätigungen ityrer grelljeiten, vok eine

folc|e aucb, Seitmerifc ju 5£^eil warb. 3
)

Unter feiner Üfiegieruug traf aber aud) bereite baS erfte befattnte SSranbuuglücf

bie junge «Stabt unb ücmicbtete att^er ben ©ebauben berfelben auä) bie föitiglicben

grei^eitöbriefe.
4
) Qz$ gcfdjat; bic^ in bemfelben 3af>re, in welcbem SBenjel II.

feierlicb jum Zottige gefront würbe (1297). £)ie Bürger bemühten fid; aber uicbt

nur, il)re ©tabt wieber aufzubauen, fonberu ftifteten aucb, jum 2lnbeufen an jetteä

Unglücf eine neue Äird)e cor ber ©tabt ju (§r)rett beö f;eil. Sauren j, bie fpäter

alö $farrfird>e genannt wirb.
5
) Slud; ber Zottig lief? feine .©tabt nid)t of;ne

Unterftüfeung unb att^er ben Bergünftigungen, bie er llmen üvoa für bie ßeit beö

Söieberaufbaueä gewähren mod;te, oerltef) er i^r burd; ein Sßriüilegium 6
), baS er

1300 auf Bitten ber abgefanbten Bürger, bie tfnt ju Brunn trafen, alö er eben

auf feinem yolnifcfyen gelbjuge begriffen war, aufteilte, eine bebeutenbe greit)eit für

alle Beiten. ©0 oft nämlid) ber Äöutg eine auperorbentlid;e ©teuer (collecta) ben

1) «Sommer nennt eine Urfunbe Dom 16. Dctober 1277 aus Scttmert^. — 2) Cont. Cos. 452

nennt biefe auSbrücflicr) : „Theutonicos alienigenarnm nationum"
3) ®ie Urfunbe ift oerbronnt, ba8 factum bcftätigt t. @t. 21. 'Hfl. 4. — 4) 2)o8 gactum er*

roäb^nt ausbriicfticr) bie eben angeführte Urfunbe ; in ber 3aljre8$al)l ftimmen alte Angaben überein.

©ie ältefte finbet fidt> in ben ©ebenfbtättern be« ©tabtfdjvctbere @tgntunb (1485—1505) in

ber ftratjööer *ötbliotr)ef. — 5) Anonymi Ephemerides in SJtabac (£opie, fhra^böer 33iblio;

tljef, 21(8 Pfarrei in registrum decimarumj bei Baibin Miscell. — 6) C. @t. 21. SR. 1.
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Bürgern auflegen würbe, fo foflteu bie Seitm etiler fowot)l oon it)rem freien

Bestimme aU auä) oon jenen ©ütern, bie fte a u fi e r ber ©tabt oon (Sbelleuten ober

@eiftlict)en gegen einen ßinä in $arit bcfäfjeu ober befreit würben, fo wie oon beu

(Sapitalien, Sßaaren unb \m9 fte fonft nod) für ©üter in ber ©tabt Ratten, nur

bie £älfte ber entfallenben ©teuer jaulen ; oon ben Käufern aber, bie fie auf ben

in ber ©tabt fljjmt gugemeffenen ©rüuben erbaut t)atteu ober uoeb, erbauen würben,

foflte gar feine (auperorbentlicb.e) ©teuer gejault werben, wot)l aber tu ber obiger

Söeife oon jenen ©rünben in ber ©tabt, bie gum £äuferbau Untyt würben.

2öer ftet) aber immer in ßuhtnft aU Beffyjer oon ©runbftücfen in beu ©tabt*
oer bau b begeben würbe, füllte fiel) Id aufjerorbentlicben ©teuern berfelben grei*

Reiten ju erfreuen t)aben. .§ieburd) würbe ber Söieberaufbau ber ©tabt ermöglicht

unb baä Bürgerrecht oon Settmerifc ein ©egenftanb be3 ©trebenS oon ©eite

begüterter, freier Nachbarn, ©o fonntc aud) bie flaoifd)e Beoolferuug ber 93or*

tf)eile bed ©tabtwefenS tt)etlt)afttg werben, oerlor aber babei aüerbingö bei bev gre*

ftrn Majorität ber beutfrbeu ©tabibewotyner uact) unb nacb, ifyre Nationalität

(Jovlfc^ung folgt.)

ffi X i t 1 l £ lt.

&te SebetMlbn: in dget.

(S3 ift ein relatio unbebeuteuber ®efd)äft3gweig, beffen 53ilb id) l)ier entwer*

fen will, wenn man tt)n gum <&an$tn be3 bör)mifd)en £anbelS unb ber Snbufrrte

überhaupt fjält, aber auet) wieber bebeutenb, Weil er auf einem einzigen gled beS

gangen (SrbbobenS, in ber „er)emal$ freien 9ftetd)3ftabt" (Sger blur)t. Sie 3>ubuftrie

ber geberbilber eutwicfelte fid) ungefähr feit bem @nbe be3 oorigen 3ar)rr)unbert3.

£ieronmnu3 $rötfd)er, au$ bem tfonoent ber PP. £)omtnifaner in (Sger, \mt eö

fd)eint aud; t)ier geboren (1 742), befestigte fict), war)rfd)einlict) feit feiner 2lufnat)me

als grater (1765) bfS gu feinem £obe (1808), t-iel mit bem gulefct glüdtid) ge*

löften Probleme, 33ögelbilber burd) 2luwenbung ber natürlichen gebern als Bebecfung

getreuer, als bteö bureb, garben gefd)er)en fann, barjufteHen ; t)ler in (Sger brachte er

feine Aufgabe gum 2lbfcr)lu§ unb feitbem würbe an ber gangen Arbeit aud) nict)t$

met;r geänbert. Sie 23oflfontment)eit unb bie einseinen ©efct)äft3ger}eimnifje finb fomit

fein alleiniges (§igentt)um. 93alb ergriff bie bamalige 3Jcalergunft biefen neuen Bei*

trag gu ifyrem ©ortiment mit Bcgicrbe, um it)n an^S) praftifd) gu oerwcrtb,en. ?JuS

ib,reu 2JcitgIiebem tyattt ber Weimer in furgerßett eine bebeutenbe ?tngabj oon ©cjnV

lern unb ©dnilerinen ; beren erfte waren (Sfyriftof SJcaier unb beffen ©cfywefter ©u*
fanne, fpäterlun oerefyelicbte 9Jtüfler, bie bereits oon it)rem 33ater, bem egrifd)eu

»ialer Subwig SSJcaier, bie 2«alerfunft erlernt t)atten, feit beu 3ab,ren 1783—1785
aber 511 ber neuen Äuuft griffen. $)ie J^erftellung biefer „Slo^liuge" (fo nennt man
ba3 rob,e Sogelbilb ot)ne Sut^at oon Malerei u.

f. w.) fam, befonberS fpdtert)in,

immermer>r in bie ^dube oon grauen, bie burd) biefe Arbeit einen leichten unb giem*

lieb annehmbaren ^erbienft Ratten; früher würbe e$ and) oon 50cdunern getrieben,

oon oielen blo§ gum Nebenerwerb; unter ben alteren waren ein gewtffcr .»>acfl,

©cblo^gdrtner in 9i$aflr;of, P. ©ifler, ber al3 ©tubent fta) bie gertigfeit in (Sger

aneignete unb bann in $rag, oon wo er feine Arbeit ^erfd)iclte, wdl^renb ber tbeo*

logifdjen ©tubien fein ^eben baoon friftete (—er ftarb als Qc&ant oon (»ger —

)

ferner bie noeb, namentlicb befanuten Aufleger ©dmurrcr, Behring, Dörfler u. a.

Gegenwärtig treiben biefe .ttunft mit mcb,r ober weniger ^ollenbuug : IHutonia 3im<

mermanu (Soa Sriebl, Warg. Defdmuer, JKoflna Zauber, (Soa «öfl ;
aWagbalena
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$ufdj it. a. $)er SSerbicuft pr. Sag, für tin lebtgcS grauenjimer ober für eine

<Perfon einer gamtlie nid?t gering, belauft fid) auf 50—80 fr.

Unter ben eigentlichen £dnblem, welche bie SBaare oerfenben ober felbfi ba*

mit fyerumreifen, fmb au$ ber altem 3eit jtt nennen: ©föi&ai (ber baö ©efcbdft

jiemlid? Jjob unb foft fabrifmdjjig betrieb), ftajjmanit, sptfiortu«, £afel, «Pfeifer,

Sörfler n. a.j jefcige £5nbler flnb: ©eorg©rabl, 3of. ßölbl, 3of. £efd)auer, ©eorg
ffiolf, Martin SBolf, 3. Vecfer, «Stepfc). tfölbl, Sgnaj Smfcfc., ©prüpng n. o.

5)ie Verbreitung ber Söaare Qefdt)at> früher $auptfä$li$ butd) 3nfenbung an
£auftrer, ju benen bie «pirmafenjer (<Pfaljbaiem) ba3 gröjjte unb tr)dttgfte (Sontin*

gent lieferten, wdtyrenb jefet bie (Sgerer aufer ©enbungen aud) felbft mit ber 5öaare

reifen; bie 2lu«bet)nung beö Vertriebet ift eine über Europa unb brüber t)inau3

oerbreitete; ©eorg ©rabl oerfenbet feine «3r$eugntffe in bie <Sct)wei$, nad) bem gan*

$en £>eutfd)tanb, Norwegen j ©. SÖolf nact) (Schweben, Ungarn; 2R. Solf (Singet*

ne3 nad) Stmerifa (gelegentlich burd) 2lu3wauberer), <§nglanb, Statten, ©alijien-.

3gn. Dufct) in bie £ürfei. ^>a^u fomuten bie Greifen ber ®efd)dft3leute, »on benen

iä) natürlict) nur bie ber (Sgeraner anführen fann. (53 befugen ©. ©rabl ganj

9*orbbeutfd-lanb, einen £t)eil 2)dnemarf$ burd) metyr aU 14 3a^re (baju Seipjtg,

£eplifc, «Pyrmont u.
f.

w. wdt)renb ber Steffen unb ©aifon), 3of. $ölbl 5ftorb* unb
©übbeutfdjlanb j Söecfer £annooer, Vabcn; bie altern: gafjman 9iufjlanb; Sßtflo^

xivß granfreieb; Dörfler *ftorbbeutfd>lanb j ©ilbemagel gfatfjlanb.

3öa6 bie (Srjeugniffe felbft betrifft, fo ftub groben berfelben in £>eutf#lanb

unb Defterreid) allenthalben verbreitet unb wofyl fd;on 3ebem oor bie 2tugen gefom*

rnen; weniger befanut bürfte aber ben Reiften bie Verfertigung biefer Vilber unb

bie 2lrt be3 3"fantmenarbetteu3 fein, wefjt)alb ict) einiges barüber beifüge. Sei llei*

neren «rpänblem gefdpeljen meift alle arbeiten in ber gamilie, größere begießen Vogel

unb Malerei. 3)a3 erfte ©efct)dft ift bie Verfertigung oon „Vlöfjllngen", ba3 bem
„Aufleger" get>drt. $>erfelbe tummert ftet) junddpft bei gorftleuten, Äödnnen unb

dauern um bk fttbtxn, bie in 9latur* unb gefärbte gebem untergeben werben.

3u gefärbten werben t)auptfdd?lid) weijje <8anfr, Rauben*, ^ü^ner* ober anbere ge*

bem oerwenbet, bie, mit üegetabilifcfyen garbftoffen (geruambuf^olj, Orleans, 3ubigo

u.
f. w.) unter Veifafe oon Sllaun unb ©ct>wefetfäure (Vitriolol) gelobt, bauer^aft

gelbe, rotlje unb blaue garben erhalten. 9tacr; ben geberu werben „S^aruroßgel''

unb „gefärbte*' gefd^ieben ; erftere enthalten bie wiffeufc^aftlid)en Gattungen, lefetere

ftnb jum größten ^eil ^p^antafteoßgel, auf garbenfontüofttion bem^enb. 2luf baS

„^luflegepapier" (grobes, bebrurfteS ober befd^rtebeneö, mit einer biefeu Sofung »ou

feinem £alf unb Seimwaffer überftric^eneS Rapier) werben nad) Vorjeidjnung mit*

telfi Raufen bie einzelnen geberu mit £ragautl> badjjiegelartig übereinanber gelegt

unb bie Vßgelbitber bann laugfam getrottet. Vom „Aufleger'' lauft fte ber eigene

Hebe ©efd)dftömann, ber bie ^wäte Arbeit, baö „änfammenpufeen'' beforgt. Vei

biefem werben bk Vögel auä bem groben Seimpapier „auSgefdwttten/' gepreßt, um
fte flad? ju befommen, unb „jufammengeftridjen," b. f). einzelne etwa noct) abfic

fyenbe geberd)eu mit Gummi arabicum uact)geleimt unb formale «papierrdnber mit

entfpred?enber garbe oertufdjt
; hierauf flebt man fie („pid?t fte auf") auf baä nad)

©rö§en gefdjuittene „Vogelpapier" (meift Royal Fine), m$ früher aud) burd) %xa*

gantt;, je^t mit t^tertfd?em Seim gefcbiet)t. @o oorgerid)tet erhalt fie ber ÜJtaler, ber

eine entfptedjenbe (Staffage (SBege, Vaumftdmme, Sölumen unb dlmlidje Unterfdfee)

unb bk nid)t natürlid) anjufertigenben i^eile (@d?udbel, gü§e, gleifd)auäwüd)fe,

2lugen) ^injumalt; ftüt)er gebrausten einige ^dnbler (©. ©rabl) ^oljbrucf ober

(3H. unb ©. Söolf) ©teinbtud, ber mit garben nad>gemalt würbe. 9lad) gefdje*

feuern SDialen wirb bk Sßaare nochmals unterfudjt, gebern fefter geflebt, gierte rabirt

unb fcbltefjlict) „fdjreiben" laffen; biefe $lamtn, ©eoifen ober Verfe finb mit einem

eigenen, jwifcr)en ©d?reib' unb $)m<ffct)rift fdjwebenbeu W$l)aUt gejiert.
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2Öa3 bie @röfje unb baß Slnberweitige b<t3 Sortiments betrifft, ift folgenbeS

erwä&nen$wertf). 2)ie Sogelgröpe ift 4facb: ber „ganje Sogen" (fo t;eifjen aud) bie

Sloflinge o^ne ba$ Rapier) oon 10" Sänge, 3" «reite, ber „balbe 33." oon 7"

8. nnb 2" St., ba3 „Quart" oon 4" €. nnb 1" Srv bie „fliehten" oon 2" ?.

unb V2
" 23*- 2)'c 9Jlittelprcife pr. £uubert finb für bie großen 18 jL, für bie

„falben" 10 fl., für „Quart" 5 fl. ; bie flehten fjabcu mehrere greife, »eil mehrere

©orten: (Sidjenlaub (eigens mit Surften getieft hi$ auf bie kippen burcbgefcbla*

gene (5id)enblätter mit Saumftöden aU ttnterfafc), boppelte (jwei „fleine" auf ge*

meinfamem Unterfafo), JRofen (9£ofettiweige mit einem ober 2 fliehten), Seräoögel

(mit Slumen, Seerenjweigen, Sriefcben, 3Jcuftf*, 2>agb* unb 2lderban;(Smblemen) unb

einfach flleine (Malerei mit ffiegen unb Säumen wie hä ben größeren «Sorten);

itjr C|3rci3 oon 2 hi$ 3 fl. 80 fr. (Sine 3«tlang erzeugte man auef) förperlictye

Sögel, inbem bk $ebem auf formen oon ^apiermadje ober bünner *ßappe aufge*

thht würben; jefet oerfd)wlnbet biefe 2trt wieber au3 bem Raubet unb nur ©efdjäftd*

leute jweiten Diaugeß oerfaufen h)rer jeitweilig in htn nat)en flurorten ober fpielen

meiere, wie bie ©ö»3ftgurent;änbler Ü)re Sßaare, in Rotels unb flneipen aus.

3m @an$en fommt ber ^anbel feit einigen Sauren in$ ©toden unb l)at febon

oiel feiner ebemaligen ^utenfttät oerloren ; otele ber ®efd)äft8leute oerlegen ftd) nod)

auf anbere ärbeitöjweige. ©d)ulb beö ©infenß ftnb biefe inbefj felber; einesteils

würbe wenig Energie unb ©efd)id entwickelt, anbererfettß l)ält biefe gabrifation niebt

gleichen (Schritt mit ben Slnforberungen ber Seit
; (fo gibt e8 tint $iemlid)e 2ln$at>l

2lrten unter ben 93ogelbilbern, bie ber Ornithologie gerabeju htß ©eftd)t fcblagen);

auferbem ftirbt aud) bie üUtalerei nadj unb nad) ah unb $u einer 3)ienftbarmacfmng

neueren 3)rude3 ftnb bit %tniz — ju alt, ebenfo wie ju weiteren Reifen.

(§3 wäre ©d)abe um btefen @efd)äft3$weig. 3n neuerer ßtit backte man bar*

an, burd) wijfenfd)aft$treue Silber, einjeln ober in£ableaur ober in Atlanten (nad)

arten, gamilien unb (Gattungen) 3agbliebl)abern, ©dntlen, 9Jhtfeen unb älmlidjen

2lnftalten gute (Srjeugniffe anzubieten. Ob ber ©ebanfe burc^bringen wirb, liegt aber

im ©dwoße ber ßufunft!

(5 g e r. Sptinxify ©rabl.

£>te $amU« Sunfcr.

§err 3. SWatyer, SBorfianb be« ^ifl. SScretitö für bic Oberpfalj unb öon 9?egen8burg ^atte bic©üte,

uns fotgenbes ©djreiben, weites burd) ben 2Inffa§ be« #errn. ^ßrof. ©rueber „bte 3ungljerren

oon $rag", SKittbetlungen V. Safjrgang ©. 172 ffg. üeranloßt nmrbe, su übermitteln.

5ln bett #od)t)evef)tUd)ett 5(u8f(^ufi be$ ^ifiotifc^en SJcreineö bei* Dbetpfalj
unb oon Siegendburg!

3>n Sejug auf bie eine Erläuterung bebürfenben Angaben, m$t [ich in ben

Serbanblungen über bie Saumeijter 3ungfberrn, vide „üJcittl>eilungen bed jJMfitorifcben

«Bereine* ber 2)eutfcben in $rag" oorfinben, glaubt jid; ber (gefertigte jur folgenben

2leu§erung oeranlaft.

3)ie gamilie Suncfer (wirb mit cf gefd)riebcn) befielt gegenwärtig:

A. ans ben 2 Linien 1) fllemenS ^tei^ettn o. 3uncfer Sigatto in Sab-
inen auf ben ©ütern ©djweifjhtg, Ofa)elin, 9iocfenborf unb ©ebuttiber ; 2) beut

ftreil)crrn ©igmunb ^unefer Sigatto in Saiem, auf bem Sefifec oon

©pinbl^of, ©obne bc« oerftorbenen @eneral^teuteuant0 greo^erru flarl JHnton

o. Runder sjatto.

B. 3)flttn jener bc8 grei^errn üJcorife oon Runder auf Ober f unrentb, 11.

©tabt*@ertd;t«*!t)ireftor, mit bem Scftfec 9tuprecbtöreutb in ber Oberpfal*.

d. Dann beß f. prenpifeben 9fiegifruunö*3)ireftor3 Süolbcmar o. Runder auf
Oberfunreut^ in Wuiubiiicn, ^reufeu.
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@ommtli(pe bilbeten fiep wie fpäter folgt.

Sie Sungfperrn (nacp ber alten ©cpretbart in ben Diplomen) fofleit ofmc Seit*

angäbe, aus SBeitra in Ober*Oeflerreicp, ins (Sgerlanb geigen fein nnb ber (§rfle,

welcher nacp alten ßprontfen urfunblicp genannt wirb, ift © i g m n n b 3 n n cf e r, wel?
eher Vice capitaneus castri inEgra 1327 mar nnb auno 133 8 ftarb,
im (Spor ber Sominifaner begraben liegt unb »tele (Stiftungen machte. 95or bemfelben

ift fein 3uncfrc befanut. £)er in ber Slbpanblung als ötel befanut er Burggraf
genannte 5) t e t r i cp 3 u n cf e r erfcpeint nirgcnb, fann alfo niept angenommen werben,
wie fiep auch, im 93er$eicpniffe ber (Sgerer ^Burggrafen, vide <)3röcfel3 ©efcpicbte, nocp

in ben gamtlien*2lrcptoe, fein Suncfer als Burggraf oorfiubet. Surcp einen 15?

jährigen 2lufentpalt in ©ger war icp in ben ©tanb gefegt, im Vereine mit £rn. ©tobt?
2lrcpioar ^röcfel mein gamilien'SIrcptü pi completiren, nnb eine genealogtfcpe Tabelle

jufammenjnfteHen, mit allen Ueberjweigcn nnb japlreicpen Sftotijen, Dielen Origi*
nahen, ber (Sinjcluen, Don 1327, (obigen ©igmuub anfangenb) biä jum peutigm
Za% 1866, ofme mir eine ©pur biefeS Burggrafen, aber aucp eben fo wenig baoon
ju finben, ba§ $u irgenb einer ßeit einer ber nacpfolgenben Suncfer fiep ber Sau-
ober ©teinmefcfunfi befliffeu pabe.

©ämmtlicpe Stacpfoimnen beSfelben lebten auf ipren japlreicben 8eflfruna.cn im
(Sgerlanbe unb waren Sürgermeifter 10 in ber j$a\)l ober ScatpSperrcn p @ger,

aucp Ratten einige polje ©teilen am fatferlicpcn £ofe gu SÖten unb $rag. — (Srff

im Safere 1725 wanberte ber lefrte SSürgermeifter 3op. 2lbam Suncfer, mit 2
©öpnen in bie Obere $falg an$. $ort bilbeten biefelben burcp ben Slnfauf bc«

SanbguteS 5Soppenl)of bie altere, nnb 9tuprecf)t3reutp bie jüngere
Sinie. 23eibe würben 1741 in ben 9teicp3freiperren*©tanb erhoben unb behielten

baö ^räbifat Rundem oon Oberfunreitf) bei, welcpeS feit bem Sapre 1497
biegamilie erbllcp ju führen berechtigt ift, ba eS burcp aEerpßcpfte faiferlicpe @nabe
felben »erliefen würbe, als bem tarnen ipreS ©tammftfreS Oberfun reutp bei

(Sger. (Srft bei ber tliberfieblung beS legten 33ürgermeifierg, Suncferö 1725 ging

e r, fo wie. baS burcp 2öalbftein3 Xob gefepieptlicp geworbene .£>au$, an bie ©tabtge*

meinbe über burcp Äauf.

33or opngefapr 20 %af)itn fanb fiep, ba§ ein *J3rofeffor Sünder in ^Ireu&en lebe

unb e£ gelang bejfen ©opne, nun 9tegierungS*T)trcftor in ©umbiuen, auf ®runb meiner

Sofumeute, feine 2ibftammung bi$ auf einen 3««tfer jurücf ju führen unb ju erweifen,

welcher ein ©opn beS anno 1600 geftorbenen SürgermeifterS granj 3ungft)er
o. Oberfunreutp war, nnb im Kriege nac^ Dftprcufien fam, unb fiep bort nie?

bergelaffen fabelt mag. 3n golge biefeä 2luSweifeS, erhielt berfelbe

C. oou ©r. $Jla\. bem Könige oon 5^ren§en bie Bewilligung, baS ^3r5bifat ©eines

Sl^n^erru „auf Oberfunrentlj" fortführen ju bürfenj um fo mepr, ba bie

9Jupprecbtäreut^er Runder auf Oberfun reutt; mit bem greiperrn

B. Sföorifc, welcfper opne männlicpe ieScebenj ift, auSftirbt, bie Qinie

A. »on äöoppenpof jeboep erbte in Solmten naa> bem 1812 »erftorbenen

3of. 9iitter o. Bigatto beffeu Sefifcungen, mußten aber, ba mit felbem -bie ga*

milie erlofcp, beffen tarnen unb Sappen bem irrigen beifügen. 5)urd) bie

aUerböcpfte @nabe ©r. $Jla\. beä ÄaiferS granj I. würbe 1816 eä bewilligt, bie

Soppeulwfer %inie legte baö ^räbifat o. Oberfunreutp ab, uapm ben Flamen

3uncfcrn=S3igatto an, unb wanberte 1812 wieber in 33öpmen ein, war alfo

uiept 100 Sapte abwefenb. 5)ie oor wenig Mxen erfepienene ©age öom 2Jlün*

fter in ©tra^burg ift j)icptuug unb niept oon mir ausgegangen.

3nbe§ ob niept bei ber SluSwanberung in 2Beitra Suttdern^bort utrücfbliebcn,

S3aumeifter k it. würben ; fann mögliep fein, oor ber ^anb aber annectiren wir

uns bie in gragc ftepenben niept. SQZtt ganj befonberer ^oepaeptung.

ÄlemenS 53. oon ^unefer SBigatto.

9?egenSburg am 20. T)ejember 1866.
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1 « f r k f.

35er eben in Angriff genommene 23au mehrerer (Stfenbalmen in Sonnten gibt

watyrfcbeinllcl; an einem ober bem anbeten Orte Sßcraulaffuug jnr (Sntbecfung oor*

c^rtftlta;er nnb oorf;iftorifcfjer 23egräbni£oläfce.

©ewöljnlid; werben biefelben nnn in bcr 2lrt ausgebeutet, bafj bte metallenen

Setgaben, Sßaffen, <Sd;mucffacf;en u. bgl. f;fnweggenommen, »erfdjenft nnb oerfyan-

bclt, bte Urnen nnb fonftlgen @efä§e allenfalls oon einem 2lltettl;umSfreunbe ober

(Suttojltätenfammler aufgehoben werben/ bie oorfinblict;eu ©felette nnb ©cpäbel aber

in ber bieget mi^anbctt, jertrnmmert nnb wieber mit oerfcparrt werben. üJJhtfj nnn

im ungemeinen baxan erinnert werben, baf aus et n$ einen ©egenftänbeu, mt
Urnen, ©erätfjen n.

f.
w. ein @a)ln§ anf bie ßtit nnb Nationalität ber ehemaligen

Seftfeer triel fdjwieriger nnb uuftcperer wirb, als aus bem (Snfcmble einer foldjen

©rabflätte nnb mufl fomit erfucbt werben, anf bie ©efcbreibung ober (§rt/altmtg

biefeS (wenn es möglief; ift,) baS meifk ©ewicpt jn legen — fp barf nnter feiner

SBebingung bahä oerljarrt werben, bie ^nocfcenrefte als gleichgültig nnb wertlos für

bie SBijfenfcbaft jn betrachten nnb ju bet;anbeln.

£)enn gerabe im ©egentf>eile läßt ftd? ans ben ©djäbel? nnb SBectenformen, bie

für reine fowoftf als oermifcpte ißölfer gewtjfe meift allgemeine (§l;arafterifttfa ent*

galten, bie Nationalität einer 2ln$al;l an einem nnb bemfelben ftunbotte an*

getroffener ©feierte mit ©ictjerljeit ober großer SBaf>t fcpeinli cfyfeit beftimmen —
was oon ben erjenen @erätt;en, SBaffen u. bgl. nicpt gilt, ba biefe oon ben baS

tranfalöine (Suroöa bewofntenben 23ölfern, Wie eö fel)r waf?rfcf;einlicf; ift, ni$t eräugt,

jonbern $u itmen oon ©riechen, *ßt;öuiiiern nnb anberen inbuftrieUcn SSölfem beö ?lltcr*

tlmmS gebracht wnrben nnb beSljalb Ui fcljr »ergebenen Nationen gan} gleite

Sefdjaffenljeit beflfcen föunen nnb befifeen. (SS wäre gerabe in SBölnnen nnb (Seilend

nnferer beutfcpcn SanbSlcute oon Sntereffe, ben antf;ropologtfcf;en Zt)ti\ ber 2llter*

tlmmSfunbe jn fultioiren, weil berfelbe jur (Sruiruug ehemalig er marfomantfcpcr nnb

fneoifdjer 2öolmßläfce nnb «Stäbte führen fann (oorauSgefefct nämlicp, baft biefe beut*

fcpen ©tätnme nicpt Durchgängig bie Seicpenoerbrenuung, fonbern and; bie Selcpenbe*

ftattung im 33raucf;e Ratten). — 3« ber <Scgwei$, in SGBürtemberg nnb Saben, wo

römifcbe, feltifc^e nnb früljgermanifcpe ©rabftätten neben einanber oorfommen, fjat

man bereits $al)lreicf;e unb jwar fticptjaltige Sßerfucpc gemacht, bie Nationalität ber

93ewo(mer biefer Stätten aus ifyren «Scpäbelformen ju beftimmen: foule baSfelbe nicpt

aucf) in 93öt;men möglief; fein, wo es jwifa)cn weit auffaUcnber untcrfcfjiebenen <Sd)ä*

beiformen, nämlicp bem gennanifeljen, feltifcpen unb flaoifcpcn SppuS ju erfennen gilt?

Söeoor jeboa) an folcpc 5ßerfud;e gebaut werben fann, muffen möglict;ft jaf;l>

reiebe ©rcmplarc alter ©cbäbeltopeu oorliegeu. 2)iefe ju famtncln unb bannt bie

aid)äoant(;ropologifa)e gorfepung auf einem bcr intereffanteften ©cbiete 3)Utteleuro=

paö, \mc eö unfer 8anb in biefer 33ejicf;ung ift, einjuleitcn, follen wir baber als uu»

fete jcfet'gc Aufgabe betrachten nnb ju 9htfc unb frommen fünftiger 0efefji(|t«erfeci

terung unb Berichtigung rccf;t eifrig unb forgfällig ausführen.

Dr. $B. Dreier.
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<kt fdjrtftltdje JMtttljMUttjftt-

JDretsaufijabett
ber fcBebefinb'fcfiett qjrciöfllftung für beutfcfje ©efdjtd}te.'

2)er SBerroaltungSratl) ber SBebefinb'fdjen «Preisfttftung für beutfrfje ©efdjidjte bat für bie

Seit üoml4. 2Kärg 1866 — 14. «Karg 1876 folgcnbe «Preisangaben gefMt: pr bcn 1. «Jkeie

(1000 £htr. in ©olb): (Sine Ausgabe bcr üerfcbtebenen Scrte ber tat. (£E»ro=

nif beS Jpcrrmann Äorner. gür bcn 2. «Preis (1000 £blr. in ©olb): ©ine ©efcfiicbte
beS jüngeren Kaufes ber Söelfen beut 1055—1235 (öon bent erften «Auftreten
255 elf IV. in ©eutfdjtanb bis gnr (Srricbtung bes §ergogtj)umS 93rann=
fcbroeig Lüneburg), ftüt ben 3. ^Sreis roirb feine befttmmte Aufgabe gefieüt. £>er ©tifter

oerlangt für benfelben ein beutfd) gefdjricbenes ©efcbicbtsbud), für roeldjes forgfättige unb ge=

prüfte ,3ufammenjieuung ber Sbatfadjen gur erften, unb Äunft ber ©orfteßung gur groeiten §aupt=
bebingung gemalt werben. @peciallanbeSgcfcbid)ten ftnb nidjt auSgefcbloffen, bocf) »erben üor=

gugSroeife nur biejenigen ber größeren beutfcfjen «Staaten berüdfidjttgt. ©orootjl r)anbfdr)riftlicfj

eingefenbete als aud) gebrudte SBerfe fönnen eingefenbet »erben ; nnr muffen bie Unteren in ber

3eit bom 14. 2J?ärg 1866—1876 erfd)ienen fein. 2>er «frei« beträgt gleichfalls 1000 £hlr., für

bereits gebrudte SBerfe jebod), toeldje ©gentium beS SSerfafferS bleiben, blos 500 £btr.

3)ie näheren «Beflimmimgen biefer «preisausfdjreibung ftnb in ben „«Jcadjridjten b. b. !.

©efetlfcfiaft ber 2Biffenfd)aften u. b. @. 5t. Uniberfität gu ©öttingen 1867, «Hr. 9" enthalten.

ladfirag jum ^litg li^Uerwcrjei rijniH'e

.

©efcbloffen am 28. Styrit 1867.

©rbentlidje SD^itgti cb er:

>err 9lid)elburg «illfons ©raf, ^errfcbaftsbefiljer in «ücarfcbenborf.

„ Sredjfer 2lnt., S3leia> unb Sttbpreturanftattbefifcer in SitterSbadj.

„ $alge Hubert, «Profcffor in «Jcacfjob.

„ Siebter 3ob., 53ergmerfsfteiger in «Jtaboroeng.

., Sifdjel Slleranber, ^abrifant in $rag.

„ greiöleben 3ofef, Phil. Stud. in «Prag.

„ #afner 3ofef, bitter ö. «itrtba, Med. et Chir. Dr., f. f. Um».=«prof., Sanbtagsabg. in «Prag.

;/ #offinann ©uftao, Kaufmann in «ßrag.

„ #übler grans, Phil. Stud. in «4h:ag.

„ P. ÄöppI Sornel, Sonftftorialratb, «Pfarrer in Sglau.

„ Ärumpljolj «#aut 3of., J. U. Dr., «Janbesabbofat in greüuatbau.

„ Äang Jtarl, Phil. Stud. in «Prag.

„ 8a$el Sofcf, gabrifant in Sargborf.

„ 3ttaner 3ofef, Ph. Stud. in «Prag.

„ fSlttta Sofjann, J. U. Dr., 2anbeS=2tbbofat, SSicebürgermeiftet in 3glau.

„ Otto ^einrieb, Phil. Stud. in «Prag.

„ 9>apfd) ftrang, Phil. Stud. in «Prag.

„ Slanntann 2Jcori|}, gfabrifant in greimalbau.

„ 9tott 2B., f. f. «ttotar in «ilufdja.

„ Stotter §einridj, Phil. Stud. in «Prag.

„ 9tje^af 3ob\, SergmerfSbeft^er in «Büfiret).

„ ©auer Sari Warquarb, «profeffor an ber §anbelsafabemie in «Prag.

„ Sdfjloffer Sari, gräfl. Slam=@at(asfd)er gorfrmeifter in ^rieblanb.

„ ©cfjmteb 3ofef, gräfl. (Ham^atCaSfa^er 5orfl:<£ontrolor in griebtanb.

„ ©iegt (Sbuarb, ©ireftor in Sargborf.

„ @tteraub «ilnton, §anbelsmann in Söüfire^.

„ Zfyorfä «JSbilipP, Kaufmann in $rag.

„ Umlauf 3of., Sergmerfsbetriebsleiter in 9taboroeng.

f^ä* Sie gortfe^nng ber ©bronif ber ©efcfienfe («Jtr. 9) liegt bte fem £efte bei.

(Kä" :©te bte#iä^rtge orbcittlirfic @rneral^etfammlung »ttb am 29» Söfrat

I. 3» abgehalten wetten.

— « ttWC»

—

3m auftrage beS luSfdjuffes rebigirt öon Dr. 3. SStrg. ©robmamt.

2)rud ber t. t £ofbud)brutferet öon ©ottlieb $aafe ©öbne. - SSerlag beS Vereines.





£~«f* 2)cr Seretn b,at bisfjer folgenbe SBcrfe, nxlcfoe öon ben äWitgliebern gegen portofreie 3" s

fenbung beö greife« burd) ben SluSfcfmfj bejogen rcerben föunen, herausgegeben

:

„Die ©efdndjte ber fotttßl. Setbacbfnftffctbt XvauUnau*.
Son Kultus Cippert. 1. Hbtfj. ®r. 8. 6'/, Sogen.

«Breis für SWitglieber 50 «Mft.

Jabenpreis 80 «Rfr.

2. Slbtljeilung ©roß 8 4% Sogen.

<BreiS für SRitglieber 40 Wfr.

Jabenpreis 70 9?fr.

Dag „J&omtltar be$ SBtfcfcofS öon ^>raf| ".

^Bearbeitet öon Dr. i'erfc. *6ed)t. ©r. 4. l6 3
/4

Sogen

^retfl für 2Ritglieber 1 fl. 70 mix.

tfabeupreis 2 fl. 50 5Rfr.

„Die 2ante ber Kepler 2ö?ititbart'\
Son ^ef). MaffJ, t f. ^rofeffor am ©totnuaftum gn ?atbad). @r. 8. 1 Sogen.

$reis für SRitglieber 20 3?fr.

Sabeupreis 30 9{fr.

„Slnbeuttittgett gut (Stofffamittltmg tit be« heutigen
fÖlttnbartett äSöbmenS",

Son 3gnaj Pettere in Seirmerifc. ©r. 8. 3'/
4
Sogen.

<ßreis für äftitglieber . - 35 9?fr.

Sabenprei« 50 Wir.

r Die Krönung K. Karls IV. nad) Johannes riietus Porta de
Avonniaco",

herausgegeben öon K. "ü. €. *oofIei\ ©v. 4. i'/, Sogen.

$reis für TOitglieber 70 S?fr

Sabenpreis l fl. 10 92fr-

3>te ^rttfer&wrcj ju @gcr tittb bie an btefcö 3$attu>erf* tt<#

anfd)ltef|cttbett ^ettfmale.
«Aufgenommen unb befd)rieben öon Bfrnljßrö (Brucbcv. W\t 19 litfjogvapljirten «Ibbil*

bungen. ©upcrrotjal 4. 10 Sogen, gebmtbeu.

«Brei« für «Kitglieber 2 fl. 50 «Rfr.

i'abenpreis 5 fl.

2lncr<|lituben tinb &ehtäud>e au$ ^ofwtcit uttb ?J?<tr)rcit.

©efammeft unb herausgegeben üon Dr. 3of. Pirgil <Srcl)\nann. I. Sb. @r. 8. 15 3
/4 Sogen.

$reis für «Jtttglieber 1 fl. 25 «Rfr.

ÜabenpreiS 2 fl. — —
(*brpmf beS ^etnrt<# £rttdpfe# no« ^iefTenljopett.

herausgegeben öon <£rof. iL 31. <E. §öfler. @r. 4. 3'/
4
Sogen.

$reis für SWitglieber 40 9?fr.

«JabenpreiS 70 fr.

35ru(f ber f. f. #ofbnd)brntfrrct oon ©ottlicb $aafe *Srif)uc.

öerlag bes 3$crciite$ für ©efcfjidfjte ber Deutfdjen tu Söfjmeit.

186 7.
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©et 2luSfd)u§ ift in ber angenehmen Sage, bie (Srgebniffe bcS abgelaufenen

23ermaltungSjaf)re$ als fe^v günftige bejeidjnen ju fönnen.

©er herein jäljtte am ©djfaffe beS 4. SßereinSjafjreS 1492 SD^itgticber, bar*

unter 33 ftiftenbe. 3m 23ergleid)e mit bem 93orjal)re, in meldjem 1706 $R\U

glieber gejätjtt mürben, jeigt ficf) jmar in biefem fünfte eine fcfyeinbare 23ermin*

beruug ; allein ba$ 23erl)ättni§ geftaltet fia) anberS, menn man — mag ma§geben=

ber als bie $al)t ber nominellen Sftitglieber i(t — bie Summe ber eingebauten

3af)reSbetträge berücffid)tigt. (£6 mürben nämlid) im 4. SBereinSjaljre 1495 iöeU

träge eingejagt, im 3. 3at)re bagegen nur 1367 unb im 2. nur 1223. 2ln bei*

tragenben Sttitgfiebern jäfjtte batjer ber herein (baß 1. 23ereinSjal)r abgeregnet)

niemal« über 1500 unb es jeigt fidj in biefer Öejie^ung fogar eine bebeutenbe

3unatjme.

6m ©anjen finb bem Vereine feit beffen SÖegrünbung bie ^um ©bluffe beö

4. 93erma(tung8iaf)re8 2407 äftitgfieber beigetreten ; üon tiefen öerlor er 834 burd)

austritt, 81 burd) ben £ob. Unter ben lederen betrauern mir aud) §rn. 2lnton

@d)malfu§, ber fid) als 9flitbegrünber bes Vereines, fo mie als 2luSfd)u&mit*

glieb unb erftcr SHebarteur ber „Mitteilungen" bie namfmfteften SSerbienfte um
ben herein ermorben Ijat. 2Iuf Anregung feines greunbeS, beS £>rn. 2MoiS 23or*

rofd), fyaben feine $ermanbten unb (Srbcn einem Söunfdje gemä§, ben ber 33er*

ftorbene in ben legten 3af)ren öfter auSgebrüdt fmtte, feine namhafte unb mert^
öolle öüc^erfammlung bem Vereine gefdjenft unb ber Sfaöfdjufj f)at befdjfoffen,

fein 21nben!en baburd) im Vereine bauernb ju erhalten, ba§ er feinen tarnen

unter bie ber ftiftenben üftitgüeber einreihte.

3nbem ber 2luSfd)ufe bem ®efüf)le ber Trauer für bie aus bem Sebcn ge*

fdiiebenen SereinSmitgtieber rjtemit 2luSbrucf gibt, ift er ber allgemeinen ^n\tun^

mung öerftdjert.

©ie (Sammlungen beS Vereine« mürben aud) in biefem 3af)re inSbe--

fonbere burd) ©djenfungen namhaft r>ermef)rt. ©er SluSfdjuf; erfüllt eine überaus

angenehme ^flidjt, inbem er öon ben dielen ©önuern folgenbe Ferren baufenb

ermähnt

:

3of. 2Bilf). öaJjcr, Kaufmann,
ftarl Sin ber, 2öeinf)änbfer,

2B. ©immer, 33ud)f)äubter,

$id)arb 3. ©ofeauer, ®ro§t)änbler,

3afob ©. ®otbfd)ntibt, Vcbcrfabrifant,

föubolf £>aafe, J. U. Dr.,

(Sonft. £ öfter, Ph. Dr., f. f. Uniö.^rofcffor,

3. 31. .mtbner,

ftranj ÄoUmanii, J. U. Dr.,

l'eo Wagel, J. U. Dr., SanbeSabbofat in ©rtjUufenau,



$art $agetl)olä, Sonbufteur bcr SHaaber Gztfenbaljn in Söien,

gran$ ^etjet, J. U. Dr., ganbeöaboofat,

SSift. mit). SRuß, J. U. Dr. in Sßien,

(Sbmunb @d)ebef, J. U. Dr., $anbet$fammer=<fcefretär,

(Sbuarb <3eutteroon8öfcen, Kaufmann, £)ireftor ber ^itiatc ber Ärebitanftalt,

3ofef ©in g er, ftabrifsbefifcer,

mtytlm ©otfmann, Ph. Dr., !. f. Unio.^rofeffor,

Dsmalb Otto Sinter, Defonom,
«eopolb ffiolf, ©uralter,
<Sb. 3.3ö^n, J. U. Dr.

£)a$ beutfcfye (Safino in $rag fjat tt)ie in ben früheren Sauren fo aud)

f)euer bic SSerein«bibtiotl)el burd) bie Uiberlaffung einer großen 2lnjal)l Don in*

unb auStänbifdjen Leitungen in feljr banfenStoertfjer Seife oermeljrt.

£)a8 Antiquar inm jä^tt bei einem 3moad)fe oon 734 Hummern im
©anjen 6046 ©tficfe. ') £>a8 2t r dt)it» Ijat einen 3umad)g öon 173 Hummern
ermatten, fo baß bie ©efammtjiffer 2661 beträgt.

2
) £)er Umfang ber Söibüo*

tlje! l)at fitf) in bem legten 3aijre mefyr aU oerboppeft; fie umfaßt 7061S9änbe
(gegen 3133 im SSovjarjre), barunter finb 111 ^anbfdjriften unb 6950 T>xu&
merfe. £)er 2lu8fcf)uß füfjtt fid) oerpflidjtet, bem$rn. 95erein8bibHotf)efar SKubolf

® ( a f e r für ben großen (Sifer unb äeitauftoanb, roomit er fid) ber Drbitung ber

23erein8bibtiotf)ef gemibmet l)at, fjiemit ben märmften $5anf au^ubrücten.

£)ie Gnnnaljmen beö Vereine« betragen in biefem3al)re 6736 fl. 25 fr.,

unb jmar: Jahresbeiträge ber

Sflitglieber 6102 ff. 80 fr.

3ntereffen ber Stctiüfapttaüen 438 ff.

(Srtö* für bie SBereinSpubfifationen . . . 112 jL 45 fr.

33erfd)iebene (Sinnatjmen unb ©efd)enfe . 83 fl.

©a^u fommt nod) ber ©eim'nn beim Grinfaufe oon Wertpapieren in ftotge

ber @our3bifferen$ im ©etrage oon 620 fl. 25 fr. «Somit beträgt bie <Summe
fämmtttajer Empfänge in biefem 3afjre 7356 fl 50 fr.

£)ie 31 u «gaben belaufen fid) auf 4552 fl. 20 fr. unb üertfyeifen fid)

fotgenbermaßen

:

Smitt^etiungen . ... 1612 fl. 14 fr.

|jonorar unb ©rueffoften für ben 2. £fyett ber ®efd)id)te oon

Srautenau 217 „ 20 „
Sibliotfjef 303 fl. 84 fr.

1) 1. 2Künäfammmng 1444©tücfe
unb jtuar ©olbmüujcn 1

©ilbermürtjen 328
Äupfermüngen 663

Senfmünjen unb SKebatßeu 79

SDlünsencopten 343
2Kün3frf)eine unb onbere 2ßert&jetcf)eH 30

2. ©tegelfammlung . . 3157 Stade
3. äßappenfammhutg 120 „

4. Antiquitäten 31 „

5. Album beutfcfi/6öf)m. ÄänfMet 3Ö6 „

6. Jtupferftidjfammlung 244 „

7. §oljfd)nitt|ammlung 133

8. «Sammlung üon Anftcfjten 160

9. <ßorträtfammlung 361 „

2) 136 $ergoment:Onginot:llrhinben.

600 <ßapters£>rtgtnaf=Urfunben.

169 Urfunben-'AbfTriften.

64 gaSctfeln mit 1756 Hummern.



Sfatiqimrium Ht „ 50 „
Streit) 48 „ 7 „
£)urd)forfdjung bcr 2Ird)ioe föö „ — „

S
onorar be8 @d)riftfüt)rere . .

' 349 „ 92 „
cr)alt be« Sereinöbienerö (802 „ 8 n

3tn« für bic SereinSlofatitaten 469 „ — „

@inrid)tung$gegenftänbe 148 „ $5 „

^eiaung, Seteudjtung nnb SKeiniaung 215 „ 79 „
ScrwaltungSauSlagen 831 „ 81 „

@8 ftellt fid) batjer ein Uibcrfcr)u§ ber einnahmen oon 2804 .fl.
'30 fr.

IjerauS unb wenn ba& oerfügbare Vermögen oom ©djtuffe be$ 3. $erein$jat)re$

im betrage oon 976 fl. 44 fr. ba^u geredmet wirb, fo ergibt iba$ einen $affa<

ftanb oon 3780 fl. 74 fr. £)aju fommt nod) \>a& ©tammoermönen beö Vereine«

im Setrage oon 8000 fl. unb e8 -belauft fid) bemnad) ba$ gefan.mte aiffermäfjige

Sereingoermögen am @tf)tuffe beä 4. 3at)re« auf 11780 fl. 74 fr.

£>a$ ©taramoermögen ift angefegt -in ^fanbbriefen ber bör)rnifdjcn^^potr)c!en*

banf im Setrage oon 3-700 fl.

unb in 6% ©alinen im Setrage oon 4300 „

welche teurere bemnädjft gleichfalls in £)MJotf)efaröfanböricfe urnge^

medjfelt werben folten.

£)a8 Äurrentoermögen finbet bie Sebecfung in 6% (Salinen im
Setrage oon 1050 „
in ^ßfanbbriefen ber böfmiifdjen £>öpotl)efenbanf im Setrage oon 300 „
in 6°/ ßaffaanweifungen ber böfym. ©Scomötebanf im Setrage oon 2200 „

unb in einem Saarwerttje nen 230 „'74 fr.

Uiber bie £ljätigfeit>ber @ tttionen; enthielten öereitö bie ,;9ttütl)eUttngen"

überfid)tlid)e Seridjte.

£>er 2tu8fd)u§ f)at in biefem SereinSjaljre 30 ©ifcungen abgelten. 3n
ber erften ©ifcung würbe £. ©uftao 9?ulf, f. f. @taatgbud)I)altung>$edmungS*

ratt) gum ßaffier unb £>. Ph. Dr. Sltexanbcr 2Bied)oü$fn jum ©djriftfüfjrer

unb |mu$oerwefer gewäljtt. ßefeterer far) fid) im'Sluguft o. 3. üeHtttfcrSt, bie

betben ib,m oom 2luSfdmffe übertragenen Remter nieberjulegen, \>a er ein ^ßrioat*

Untergbmnafium unb eine ^rioat4tnterrealfrfntle errichtete unb bafjer burd) feine

eigenen Serufäarbeiten $u feljr in ilnfprud) genommen war. ®er 2lu*fduifc fann

nid)t umfjin, bem £>. Dr. 21. ÜBiedjooSfti für bie aufopferungSöoüe unb erfolg*

reidje £ljätigfeit, mit welcher er bie 7©efdjöfte be« SeretneS fett beffen Segrün*
bang geleitet t)at, fjiemit auf-tmS märrafte igu banfen. £um @d)riftfiü)rer unb

£>auSüerwefer mürbe nad) #. Dr. 21. Söietfwiögfto. Ph. Dr. $arl giriert gewagt.

©leid) beim Seginne beö 4.'SereinSjat)reS unb im ganzen Verläufe beöfclbcn

mar bie Organifation ber Sertreterfdjaften, biefer für ben herein [o wid)*

tigen (5inrid)tung, für ben 2ütefd)ufj ein ©egenftanb ber forgfättigften Seratfjung

unb berfclbe fann e« mit Genugtuung fonftatiren, baß in biefer 9tid)tung biete«

gum fteile be6 Seretne« gefcr)er)en ift,

Gegenwärtig finb mit ber Sertretung be« Sereitie« folgenbe ^erren betrant,

benen bti biefer Gelegenheit für ifjre gütigen Scmüt)nngen um bie görberung bcr

85eretn«jWecfe ber wo^loerbiente £)anf-an«gebrücft wirb:

On 5lrnau : Dr. Robert ©t^w.arj,
5tft^

:

3. (£. S ar e u t \\ e r, Sürgermetfter,

fcufftg : -S. $. © a ittt, 2tyott)effr,

»ettfen: ^riebr. @ et bei, f. f. ^otar,

»ilin

:

Med. et Chir. i Dr. ifiarl $ r e t %,

mt)xn.-&amnit: Öeo Sil) cum er, f. f. Sej. 2lmt^2lhjiilrft,

1ßNtm<*%tip* ' 2lnt. 3inf, ÄöiXtiüfer uubSürgermeifter,
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®tnp : tort # c t n r i d), 9?eaflet)rer,

SBubwei«

:

P. föirf)arb SK u
.fc,

f. f. ©bmn.^rofeffor,
S5»rgfleitt: ®eorg 9ttar, ftabrifgbudjrjaUer,

©ger

:

SGBenjel (5 m c r, taufmann,
©Mögen

:

9?id)arb 21 i d) I) o r n, ju6. !. f. $o.ftoffijiat,

galfenau : 3of. ^temctfc^cf, ©tabtnmnbarjt,

grci^eit

:

granj 33 a u b i f d), taufmann unb ©afttjofbeftfeer,

grieblanb : 2lnt. *W o t) a uH £auptfd)ufiet)rer,

©ablonj

:

J. U. Dr. Öubert (§5 r a f,
ganbeSabüofat,

4>einet6botf : 2lboif a n 9 e, ßetjrer,

4>ot)enelbe : Slnton ta^er, Vauptfcrjutbireftor,

$ot)enfmti) : P. 3uftin Sauer, @tifts*©efretär,

Sglau

:

tart Sern e r, f. f. ©nmn.^rofeffor,
Snnebrurf : granj $ a u I e r t, 3tta)d)inen;3ngenteur,

Äaaben : 2lnton $ 1 e i f d) e r, f. I. ©cj.-SCmtö^bjunft,

Äarlöbab : 3ot). ® t b b a ä), £)irettor ber £aupt; unb ®eroerbefa)u(e,

Äomotau : P. £imotf). 3. ft a j? f, ®runn.*'£)ireftor,

Ärumau : (Tregor Ä a r b a f d), I. f. SRotar,-

8ettmeri$

:

|)erm. 33 lömer, Sudjrjänbler,

Siebtnatt

:

Sing S 3 e r n i cf r), birig. Vauptfdjutterjrer,

ßobojtf : granj $ f a n n f et) m i b t, 33ürgermeifter,

SJlartenbab : 3otjann © et) t e f i n g e r, 9flufteriet).rer,

äRarientrjal in ©adjfen : P. 9?eim. $ a fe
e 1 t, ©tiftstaptau,

SWieö

:

2ib. © t r e e r bitter ö. 6 t r e e r u m i fe, f. !. $oftmeifter,

Sßortr) entfern : $ant S03 e i 9 1 p f, ted)n. (Stjemücr,

$Petfd)au

:

3of. W a ö e r, f. f. $oftmeifter,

Hilfen

:

P. Naurus $ f a n n e r e r, Ph. Dr., ©mnn.^rofeffor.
$lan

:

#an8 9? a 8 p, f. !. $ofrmeifter,

Steicrjenbetg : P. Valentin 3 b 1, «ßrofeffor an bcr Oberrealfdmte,

9tumbürg : 9?ubotf U 1 b r i d), SXgent,

<©aa$ :

L

Ph. Dr. SBenjt tatäeromsfr), ©mnn.^rofeffor,

©djönlinbe: 211. 3BUt). ©teigig, ftabrifant,

®taab : 2B. © e i f e r t, f. I. «ßoftmeifter,

(Steinfctjönau : Med. et Chir. Dr. (5b. 6 t) a r m a t,

(Sternberg in üßäljrett : ftrtebr. ^eumantt, ^eaflcfyrcr,

£ad)au: 9tob. Äert, I. f. ©ej.*2fatt3*2lftuar,

£ej)H£: Med. et Chir. Dr. Slnt. (Sberte, Sabear$t u. ©tabtratt),

£etfet)en

:

J. U. Dr. granj Ä t i e r, SanbeSabt-orat,

Srautenau : granj © d) n e i b e r, Vauptfdjuüefrt-er,

SE&atnSborf : $t)it. Ä n r r e, !. f. 33e3.=2lmt^2lbj;uuft.

£>ie. IRebaftion ber „30^i 1 1 r}ei I it ng en
y/ übertrug ber Sfosftfcug nad)

bem £obe beö £. 2lnton ©djmatfuj? bent $. Ph. Dr. 0. 33. © r t) m an n unb

berfelbc t)at fid) biefem t)öd)ft mistigen 3»eige ber 33ereinötr)ättgfeit mit ber

größten Siebe unb Eingebung gemibmet unb bte 93erein8jeit(djrift mit folctjev Um»
fidjt unb fotdjem ©efd)ide rebigirt, ba$ baburo^, mte eß bem Sfasfdjiiffe t»on öer-

jcbiebenen ©eitert auSbrücfltct) mitgetljeitt morben ift, bte 3ntereffen be8 SSereineö

in ber erfreulidjften SBeife geförbert mürben.

^adjbem bie ©efdlidjte üon 2:rautenau mit bem (grfdjeincn ber 2.%b>
ttjeüung im Öaufe be« 33ereinöjal)reS jum 2lbfd)tu(fe gebracht morben mar, glaubte

ber 2lu8fd)u§ am meiften benSBün(d)enber§erreu SKitgtieber entgegen ju lommen,

inbem er bie Verausgabe einer pomttären ©efcrjtdjte 53ötjmen8 öorbereitete.

Uiber bie SDJobaUtäten ber Verausgabe btefe§ SerteS mürben üon einer eigenSju

biefem gnKcfe eingefe^ten Sommiffion fo mic tnnertjaib beö 2tuSfd)uffe« bie ein*



gefyenbften Verätzungen gepflogen unb es finb Veranlagungen getroffen, baß mit

bem beginne beS VereinSjaljreS 1867/3 bie £)rucf(egung beö 2Berfe$ roirb dc^

ginnen lönnen. ©ie Stbfaffung beSfelben mürbe £>. Ph. Dr. Submig ©djlefin*
ger übertragen.

£)a bie bisher gettenben (Statuten be8 Vereine« ficf) jum ^ei(e af$ btn

S3err)ättniffen nicrjt entförecfjenb beroiefen, inbem ja bei bereu SIbfaffung ein SBeretn

üon geringerer 2iu6bef)nung in 2tuSficf)t genommen mar, fo fjieit eö ber 5Iu«fcf)ufj

für geboten, eine toifion berfetben öorjuneljmen unb berfelbe l)at nacf) grünbticfjen

Verat^ungeu auf ©runbfage ber innerhalb einer üterjäf)rigen $erein$tf)ätigfeit ge*

monnenen Erfahrungen einen Entmurf aufgearbeitet, ben er nun ber üerefyrten

©eneraioerfammiung jur 53efcr)titgfa^ung oortegt.

£)ie gegenmärtigen VereinSfotaütäten ermiefen ficf) in gofge ber fort*

fcfjreitenben Vergrößerung ber «Sammlungen aU unjureu^enb unb ber Sluöfcr)u§

falj ficf) jur Slbaptirung eines größeren SofaieS berantaßt, ba$ ficf) im neuen Steile

beffefben $aufe$ befinbet, in me(cf»em ber Verein bis jefct feine Cofaiitäten befifct.

£)ie 3af)t ber geteerten © ef et tf haften, mit roe(cf)en unfer Verein im

(S^rtftenauötaufc^ fteljt, f|at ficf) im testen 3arjre üon 48 auf 57 üermefjrt.

3)aS Verjeicfmiß berfeiben ift:

31 gram: ©efeflfcfjaft für fübffaüiftfje ©eftf)icf)te unb 2tfrertl)ümer,

§lftenburg: ©efdjic&ts* unb aitertfurmgforfdjenbe ©efeflfcfjaft beö DfterfanbeS,

3lnöbacZ: £>iftorifcf)er Verein in Sttittetfranfen,

Augsburg: £nftorifdjer Verein öon ©cfjtoaben unb 9?euburg,

Vaireutlj: £iftor. Verein für Oberfranlen,

Vamberg: £)iftor. Verein für Oberfranfen,

Verl in: Verein für ©efcf)icf)te ber 3ttarf Vranbenburg,

Vern: £>iftor. Verein beS ßanton Vern,

V o n n : herein üon 2Htertl)um8freunben im Ütfjeinfanbe,

VraunSberg in Dftüreufjen: £>iftor. Verein für Ermfanb,

Vregenj: Vorartbcrger 2ßufeum8*Verein,

Vre« tau: @cf)tefifcf)e ©efeüfctjaft für öatertänbtfc^e Kultur,

Vre«! au: Verein für ©efcf)icf)te unb Slitertljum @cf)iefien8,

Vrünn: ®. t mäfjrifcHdJlef. ©efeflfcf)aft jur Veförberung be$ Slcferbaue«, ber

$atur* unb SanbeSfunbe. (#ift.*ftattft. ©eltton),

£)armft ab t: #iftor. Verein für ba& ®roßljer3ogtf)um Reffen,

Bresben: $önigl. fäcfjf. Verein für @rforfcf)ung unb irljaitung üaterfänbifcf)er

Slttertrjümer,

Erfurt: Verein für bie ©efcf)id)te unb 2tftcrtl)itm$funbe, > ^ Ä
§ranffur tarn SJcain: Verein für ©efd)icf)te unb StttertfmmSnmbe, U
gretberg in ©aä)fen: Stftertrjttmgüerein,

©iefen: CoMoerein für bte ©efcf)icf)te üon ©iefen unb ber Umgegenb,

©taru«: £)iftor. Verein beö (Santon ©(aruS,

©örtifc: Öbertanfifcifäe ©efeüfcf)aft ber SBiffenföaften,

©ötttngeu: SÜjkiigl. ©efettfe^aft ber Siffenftfjaften unb ber. ©eorg Siucjuft?*

Uniüerfität,

©raj: £)iftor. Verein für ©teiermarf,

©reifsroaib: ©reifswatber Slbtljcilung ber ©efeüfdjaft für ^ommerfcfje ®c
fa)id)te unb 2Utertf)um8funbe,

amburg: Verein für £>amburgtf#e ®efd)icf)te,

ianau: VejirfSüerein für ^effif^c ©efcf)icf)te unb ßanbeSfunbe,

an n od er: $iftor. Verein für Iftieberfadjfen,

ermannftabt: Verein für fiebenbürgifdje ttanbeefunbe,

ob,enleuben: Voigttänbifc^er attertrjumeforfc^enber Verein,

nn«brncf: gerbinanbeum,



8

fttel: <S$le«ttHg*®olftein*8auen&urgif#e ©efellfcjjaft für üaterfönbifdje ©efdjitye,

Älagenfurt: ©ef^töcrcm für Kärnten,

ßöln: $iftor, 93erein für ben $ieb**rljein, inSbefonbere Ut alte (Srjbiöcefe flöln,

ßaibaef): #iftorifd)er herein in Ärain,

8 anbaut: $iftorifd)er Syrern für 92ieberba9eru,

ßeiben: Maatschappij der Nederlaadsche Letterkunde,

ßeiüjig: fiöi igl. fä# ®efellfd)af$ ber SB3iffc»fd>aften,

ß i H j : Muse a* Francisco-Carolißm»,

Cübecf: SSci in für 8übecfifd>e ©ej^iojte nnb 2l(tertljum$funbe,

9#ün(f)en: tföftigt. baöcrifrfie Slfabcmic ber SBiffenfdjaften,

ÜWündjcn: £iftorifd)er herein öpn unb für ©berbabern,

Nürnberg: ®ermanifdje3 äßufeum,

diesen 96 neg: fnftorifdjer herein für bie Oberöfalj,

Stabe: 5ßci«n für ®efd)id)te unb 2Utertl)ümer ber ^erjogtfyümer Bremen unb

^Strien unb be3 8anbe8 fabeln,

«Stettin: $cfeü]d)aft für $ommer'fc|e ©efajiajte utib Slltertlnunefunbe,

«Stuttgart: Sürtembcrgifdjer SlltertfyumSöerein,

SÖ3a$l)ington: «Smitljfon'fdje «Stiftung,

933 ein 0b er g: £>iftor. herein für b. SBirtemberg. ^raufen,

Söten; Äatferti^e Slfabemie ber 2Biffenfd)aften,

Sien: 2lttertl)um$tierein,

©ten: Ä. f. geograpljifdje ®efetifd>aft,

SBien: herein für ßanbeSfunbe öon üftieberöfterreid),

2öte$baben: SSerein für 9taffauifct)e SUtertijumSfunbe unb ©efdjidjtsfotfdjung,

Sittenberg in *ß reuten: 33erein für £>fimatl)funbe beä $urfreifes,

SBürjburg: $ift. SSerein für Unterfranfen unb Slfdjaffenbuvg,

,3ürid>: Slntiquarifctye ©efeltfäaft (©efellfdjaft für üaterläitbifcije 2lltertl)ümer).

1)er tofcfyufj glaubt jum «Sdjluffe im ^inbtttfe auf Ut günftigen SRefultate

ber öier erften Söereinöjar)re Ut juöerfi^tlic^e Hoffnung ausbrücfen ju fönnen, bafj

fidj ber üBerein öon 3aljr jn Saljr in feinem -öeftanbe immer mefjr befestigen unb

baf fia) feine £ljätigfeit immer reifer unb gebei^lic^er geftalten mirb.

«ßrag, am 30. äflai 1866.

Der fefrijujji btz •mtees für Öfofdjutrie ter 2Jniifdj*n

in iBiJljmen.

Dr. S*«»§ **!§* Dr. Hat* *icfevt,

«Prttflbent. e^rtfifü&m.



ffttnrarifrtje Beilage

ju ben üWttiljeilungen be$ herein 8

für

?rag.

U*r ßrteg in flolpittti.

2fuf unferem Südjertifdje liegt eine gatt^c

9?cifje öon93üd)ernitnb SSrodjürett, bie alle tetx

festen preufjifdjcn .Krieg junt ©egeuftaube fjaben.

2öir blättern ein 23 ud) naä) bem anbern burd)

nnb fafl alle biefe 23üd)er ftnb in ^reufjett öer=

fegt unb im preufjifdjen @inne gefdjrieben. @«

ift bod) eigene um unfer Oeftcrreid). 2>ntt\t

mirb e« öon ben preußifdjen Armeen beftegt,

nun mirb e« öon ben prcufufdjett ^ebcnt über;

ffügeft unb gefdjfagett. Sie «Sadje ift übrigen«

gar ntdjt fo gfeidjgtftig af« e« fdjetnt. Stuf bem

^efbe öon Äöniggräfo fjat Preußen einen gro=

fieu glän^enben @ieg errungen; aber bie mora*

fifdje SBirhtng bicfe« «Siege« mirb auf bem

ftefbe ber Literatur erfochten, aöärjrcnb Oefter=

reidj fdjmeigt unb fdjmeigen mufj, weif ifjm

außer bem betannten Sefcgramm 33cuebef8 nod)

immer feine flaren unb genauen iöcvtdfjte über bie

$täne unb Operationen ber bfterreidjifdjen 9fr=

mee geboten ftnb, fjat Preußen burd) feine

fd)riftftetlerifd)en Pioniere bie ©emütfjer fäugft

für feine Sarftcfluug be« öftcrreidjifdjeu Jtrte=

ge« gewonnen unb namentlich ben ©laubeu an

bie Humanität feiner Jfriegfüfjvung 51t einem

unöerrüdbaren Sogma unter ben koffern er;

fjoben.

Sie meiften biefer 23rod)üren unb söüdjer

ftnb übrigen« einanber burdjau« äfjnfidj, feidjte

®aare, eben nur beftimmt, bie unmittelbare

'J/rugirr 51t bejriebigeu unb ber Söccufation

be« Skrfeger« 31t bieneu. Jpat man eine biefer

53rod)tireu gefefen, fo fennt mau fie äffe, fo

fefjr fdjötofcn fie äffe aus gfeidjen Oueffen, fo

fcfjr fjat eine öon bei
- anbern abgefd)riebcu

•Jhir einjefue Serie fjebeu fid) öortfjcilfjaft ab

öon ber Sflaffc ber übrigen unb nur biefe mnU
fett mir tu furjeit ffüdjtigen llmriffcn unfern

Vefcrtt öorfüfjren.

25a« erfkift feuiffetoniflifdjer
sJIatur: Xage=

bud) Dom Oefterr. Jtrteg«f djauplat}

öon .$an« SÖadjenljufeu. Berlin, $aim

«.
2fm 1. See. 1866.

freunb=(Srpebitiou (Vettfe et (£omp.). Ser be=

famtte SSerfaffer bat ben ftefbjug af« ©aft bei

ber (Sfbearmee mitgemadjt unb fein Xagebud)

unter ben frifdjeu (Sinbrürfett be« Kriege« nie=

bergefdjrieben. Sarin liegen bie Sßorjüge nnb

bie Mängel be« Sttdie«. Sie Sorjüge be« S8u-

dje« berufen in ber tebfjaften Sdjilberung öon

(Sinjeffjeiten, burd) meldje mir uamentltd) einen

ffaren (Sinbficf gemimten, in bie anfänglichen

SBeforgniffe, in bie ©efüfjfe unb 2Infid)ten be«

prettfjifdjen £eerc« öor unb nad) ber Sdjfadjt

bei Äöniggrätj. Sefbfi ba« (Sffen fpieft in bem

23ttdje biefefbe 9coffe, mie in biefem Äriege.

Ser 33erfaffer ift immer Ijungrig, mie bie preiu

§ifd;e Strmee, bereu Stppetit unfere cedjifdjcn

?anb«fettte mit (Staunen unb (Sdjrecfen erfüllte.

Safj bei ben @d)ilberungen öon ?anb unb i'eu*

ten in S3öb,men mandje Unridjtigfeiten unter:

(aufen, ift nidjt ju öermttnbem. 93efrembet bot

uit« aber bod), ba§ a5?ad)enf)ttfen bem böf)mi=

fd)en 3fbcf, ben ©eigneur« einen 35ormurf bar=

ans mad)t, bafj fie bei Wnnäfjerung be« $m\-

be« ifjr @d)foß unb „ifjre Untertfjanen" bem

ganjett .frteg«efenb nberfiefjAt nnb bie gfadjt

ergriffen. Sa« Hingt ja, af« ob in £>efter=

reid) ba« patriard)alifd)e Regiment be« Stbef«

uod) in öoffer ©eftung ftiinbe. SBettn bie Sr?

bitterung gegen bie böf)tnifd)eu ©eigneurö unb

bie bamit öerbunbeuen Mcpreffalicn bariu if)ren

©rttub b,attett, fo fjaben bie ^reufjeu ganj ge=

miß bie Unfdjulbigen getroffen, söcgreiflidjer

ift ber 3rrtf)um, meint ffiadjeufuifeu ben 93ür*

germeiftcr Dr. SRotf) für einen mütljcitben (£c=

djeu fjäft nnb ben 5?acb,ricf)ten über ben Xraiu

tenauer 93erraib, nnbcbiiigten ©fauben fdjenft.

2Bad)enbufen fdjricb eben fein S8ud) mäfjrenb

be« .Rriege«, unb fjatte öieffeidjt öon ber Sri;

ftcin, ber Stabt Srantcuau futt erfteumafe ge;

fjbrt, af« ifjm bie Sdjauertbateu ber bortigeit

Bürger burd) bie erf)i(Ateu feid)tgläubigeuÄampf^

geuoffeu beridjtet mürben. 3m übrigen ift ba«

Sud) feidjt nnb tcbtjaft gefd)rieben, entfjäft eine

ÜWenge iutereffauter Setaif«, eine OTeuge rid):

tiger Seobadjtuttgen unb mirb gerabe megeu

22
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feine« feuiflctontftifdjen ßfjaralter« jaljlreidje

Sefer finben.

(Smfter unb miffenfcbaftlidjer ift ba« jroette

$8udj: ©et Ärieg üon 1866 in £>eutfd)Ianb

unb 3tölien, »on bem befonnten fneg«tbiffen=

fdjaftlidjcn ©^viffieHcr S. SRüftom, (3ürid),

griebr. @d)ultbeß), 1. unb 2. £b>il. föüftom

Ijat bereit« bie ©efd)id)te afler Äriege, meld)e

feit bem 3. 1848 in Suropa geführt mürben,

in miffeufdjaftlidjer Seife bearbeitet; e« mar

|H ermarten , baß er aud) über güfyrung be«

legten Äriege« fein Urtfjeit abgeben tütrb. ?ei=

ber begann er nod) mäfirenb, ja bießeidjt nocr)

bor bem Äriege mit feiner Arbeit. Stoljcr ift

benn aud) ber 1. j£b,eil feine« Serie«, melä)er

ta^ (Smporfteigen beö Ungemitter« fdjilbert,

äiemlid) lüdenl)aft unb bon geringerem Sntereffe.

2tud) in bem fetten 93anbe madjt fidtj bie (Sile

ber Arbeit f)ie unb ba jiemlid) bemerfbar ; uid)t«

beßomeniger mirb ba« <ßublifum bem SSerfaffer

gerabe megen biefer (Sile 2)an! miffen, meil e«

gerabe, fo lange bie (Sreigniffe nod) in frifdjer

Erinnerung rjaften, am begierigften ßrebt, ba«

Urteil eine« ^adjmanne« über biefelben ju ber=

nehmen. SRüßom« 23ud) mad)t in mef)rfad)er

33ejiebung einen guten (Sinbrud. 9?üftom ift

ein Preuße unb jroei feiner 93rüber finb in btc=

fem Äriege für Preußen gefaflen, er ift boßer

SBemunberung für bie @roßt!)aten ber breußu

fd)eu Slrmee, er wetft mit groger gadjfenntniß

bie gebier ber bftcrreicr)ifdt)cn Kriegführung nad),

aber er tbut bie« jeberjeit in miffenfdjaftlidier

Seife, er begrünbet ben Säbel, ben er aueju-

fbred)en genötigt ifi. 2)abei fdjitbert er bie

>BIänc, bie ©teßungen unb 35emegungcn ber

Kriegöljeere mit foldjer Klarheit unb 2lnfd)au;

lidjfeit, baß aud) ber Säte, mit £ilfe ber bei=

gefügten Äarte, ein flare« SBilb bon ben (Sreig-

niffen be« legten Kriege« erhält. 3>er smeite

Xfjeil enthält tie <3d)lad)ten bon Suftojja unb

Königgrä^, atfo roeitau« bie intereffanteften <Bar*

tien be« ganzen Kriege«.

2>a« Unglürf, meldte« bie ößerreid)ifd)en

Saffen bei Äöniggräfc getroffen, fd)reibt föüftom

jum großen Steile ber falfd)en ©teflung ju,

iu meldje 33enebel bie bflerretdr)ifrf>e SIrmee ge=

fitrjvt r)at. ©egen einen ftrontangriff mar biefe

Stellung aßerbing« ungemein ftarf nnb iöene=

be! rjatte alle« getrau, um fte burd) SBer&aue

unb 33erfd)anjuugen nod) furchtbarer ju machen.

21ßein SBcnebel mußte nad) ben ©efedrjtcn bon

9iad)ob, Xrautenau unb @fali£ fefjr gut miffen,

i>a$ er ntdtjt bloß bon bem ^rinjcn ^ricbrid)

fiarl in ber gront angegriffen merben mürbe,

fonbern baß and) ber Äronbrinj jn gleicher 3eit

feine ganj offene glanfe bebroljte.

@o fcfjört alfo aud) bie Stellung bei Saturn

bem «Brinjcu ftriebrid) Äarl gegenüber fein

modjte, unter ben gegebenen S5crr)ältniffcn, bie

Senebef fennen mußte, mar ein ©ieg ber Oefter=

reifer in biefer Stellung nad) 2luftd)t be«

SSerfaffer« gerabeju unmöglid). Sir muffen

ba« Urtbcil hierüber ben gfadjmännern über=

laffen, unb un« barauf befd)ränfcn, ba« be« ge=

lehrten 2Jcilitär« einfad) gu regifkiren. 2)er

jmeite «Eljetl be« JRüftom'fdjen 58ud)e« fü^rt bie

(Sreigniffe Bi« ju bem erßen auftreten ber fran=

Sbftfc^en grieben«bermittlung. SBir fe^en ben

übrigen Slbtljeilungen, beren nod) jmei im Saufe

biefe« Sabree erfcb,einen fotlcn, mit fjo^tm 3n-

tereffe entgegen.

Oeflerm^tfdje @ef«t^te für ba« Soll.
IV. S3anb. — Sien 1866. 8°. ©S.230.

35a« obige Serf erfdjeint auf Koften be«

Siener SßolföföOriftenberein« inberf.!.

§of* unb ©taat«bruderei unter Beteiligung

einer Slnsaljl baterlänbifd)er @d)riftfteßer , bon

benen jeber einen ber 17 Sänbe, auf meld)e

ba« ganje Unternehmen berechnet ift, jur S8c=

arbeitung übernommen b>t. S3i« je^t ftnb nebft

bem au« ber treffe fo eben erft berborgegan=

genen 4. SBanbe ber 1., 2., 3., 6., 11., 12 unb

15. ber £)effentlid)feit übergeben. 2)er 1., bon

2«. 31. S3eder berfaßt, get>t auf bieUrjeitber

öfterreid)ifd)en Sänber gurüd unb berfolgt irjrc

©efd)id)te bi« jum ©turj be« toefirbmifdjen 9tci-

d)e«; im 2. geigt un«3of. Sirecef ba« <inU

fterjen d)riftlid)er ©taatengebilbe auf bem @e*

biete be« heutigen öfterretcr)tfct)en Äaifertfyume

:

im 3. fdjilbert Dr.£einr. 3eißberg bie 581ü=

tb,enebod)e ber nationalen 2)bnaftien in 3nner=

bfterreid), Böhmen unb Ungarn: ber 93aben=

berger, ^femb,fliben, Slrpaben; im 6.

erjagt ^Jrof. Srone« bie ©djidfale ber öfter;

reid)ifd)eu, böb.mifdjcn unb uiigarifdjen Sänber

mäb,renb be« legten 3aljrf)imbert« bor ibrer

bauernbeu ^Bereinigung (1526); ber 11. unb 12.

Sknb, bon fkof. Sciß unb Dr. gr. 3Itoof

bearbeitet, entrollen bor unferen 331ideu ba«

büftere ©emälbe be« ößerreicbifdjeu ©ucceffion«;

unb beS ftebenjäb^rigen Kriege« ; ber 15. 33anb,

au« Äarl Sern er'« geber, begleitet Kaifer

granj I. bom antritt feiner 9tegierug bi« jum

?(bfd)luß be« ^rieben« bon Sünebißc; in bem
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neufid) auggegebenen 4. 33anb enblidj befjanbelt

Dr. SllfonS £uber bie 3ett ber erften §ab>
burger öon 3tlbredjt I. bis 9htbolpfj IV.,

alfo ungefähr bte erfte§älfte beS 14. 3fa^r^u«=

berts, bie für un« eine befonbere Sidjtigfeit

rjat; benn innerhalb ber beiben (Snbpunfte bie=

fer jiemlidj furjen 3afjreSreilj e »oßjieljert ftcfjin

ben öfterretdjifdjen £auptlanben große unb fol=

genfdjnjere 53eränberungen. ®tc alten §errfdjer=

familien Oefterreidjs , Ungarns nnb SöfjmenS

fterben au« unb iljre ftaatlidje £interlaffenfd)aft

roirb jum 3anfapfel erbluftiger SJkdjtfjaber,

bereu SBejirebungen bie römii'dje Surie ben 31m

fprud) auf ein ifjr aflein gebüb^renbe« (SntfdjeU

buugeredjt entgegenfefct. Wad) oielfadjen unb

blutigen SBirren gelangen fdjließtid) in Oefter=

reidj bie Habsburger, in Ungarn bie 31 n=

jou, in SBöfjmen bie Suremburger jum33e=

fifc ber Jjperrfdjergcttjatt.

liefen fo reiben unb mannigfaltigen ©toff

weiß Jpuber rccfjt überfirfjtltc^ ju gruppiren;

feine 31rt ju erjagen ift einfach, unb anfpre=

djenb; feine Sluffaffuug fudjt fiel) öon gewiffen

nafjeliegenben ©iufettigfeiten möglid)jt frei JU

erhalten. 2)aljer münfdjen wir foroor)! ttjm als

aud> bem ganjen Söerfe rect)t »tele Sefer aus

bem 33olfe, glauben jeboef), baß einer burcljgreU

fenben Popularität ber „Oejterr. @efd). für bas

Sßolf" betten goß« nidjt weniger als 17 ©rünbe

im 2Bege ftefjen werben: bies finb i^re — 17

93änbe. A...z...r.

S5übingcr (SDcar). — (Sin S3ud) nngarb
fdjer @efd)td)te 1058 — 1100. — Üeip--

jig 1866. 8°. @. 166.

Sic fner jum £l?ema gewählte Spocfje ber

ungarifdjen @efdjtdjte beginnt unter Äbnig 31 n=

brea« I. (1046-1061), bem britten SRadjfol;

ger beS b,. ©tepfjan, burdjläuft bann bie 9te=

gierung«jeit 23 e l a ' « I., © a l o m o n'«, @ e \-

ja'« I. unb ?abi«lau« I, worauf flc unter

Äoloman (b. i. Äolumbau 1095 — 1114)

ifjren 3Ibfd)Iufj erreicht. 2)en gefdjidjt liefen

3nf)alt biefer Spodje bilben bie öon 3liiften

bereinbredjenben ©efafjren für bie Unabhängig;

tett beS — bei 3lbgang eine« ieften ©ucceffton«=

gefefce« — burdj Xbroutämpfe jerrütteteu Un-

garn, fo wie aud) bie fdjliefilidj von entfdjiebeuem

(Srfolg gefrönten 3tnftrenguugen ber ungarifdjen

^otitif, bie ©uprematie*©elüfte ber auswärtig

gen SKädjte abjuweifen. 2)er inSRebe fteljenbe

3eitabfdjnitt gefjört, infofern er bie @etbftän=

bigfeit be« im erfteu SöadjStfjum begriffenen

ungarifdjen (Staates geftdjert unb befeftigt b,at,

ju ben ©lanjpartieen ber @efdjid)te Ungarns.

Ob er ber ©fjre einer monograpf)ifd)en
93eljanblung würbig fei, barüber fanu beSljalb

fein 3^"^ Ijerrfdjeu. 31 Hein wer einem Sfjema

eine ©peäalftfjrift wibmet, ber berechtigt uns

ju ber (Erwartung, baß er im ©eretdje feines

£f)ema'S entWeber üfteues ju Xage geförbert,

ober 3iueifetf)afteS ins 5Reine gebracht, ober

roenigftens Ijerrfdjenbe Srrtfjümer berichtigt Ijabe.

9iid)tS oon allebem finben mir in 53übingerS
93ud)e. £>cr Joerr üerfaffer erflärt jmar in ber

93orrebe, er fjabe „mit ben abenblänbifdjen,

meift lange fdjon ausgebeuteten Ouellen aud)

bie bnjantinifdjen 31utoren unb 9? e ft o r S

neuertid) juerft in juüerläffigem Serte ebirte

altruffifdje Sfjronif in umfaffenber S93eife oer=

mertfjet"; allein biefeS „aud)" fönnte nur bem

jenigen täufdjen, ber t»on $raö, Äatona,
©djroanbtner, ©ngel u. f. ro. nidjt« wüßte.

2)ie ©pjantiner ftnb läugft für bie unga*

rifdje @efd)id)te ausgenütjt, unb einer allenfalls

ftgen 3iad)reöifion ftefjeu fdjmerlid) lof)nenbere

(Srgebniffe in 3luSftd)t als unroefentlidje ©etailS.

5)a§ and) bie neue jtcjtrecenfton ber 5Reftor=

djronif ben bisherigen ©tanb ber ungarifdjen

jpiftoriograpfjie irgenbmic ju tjerrüden nidjt im

©tanbe fei, beroeift abermal bie — obige ©djrift.

Ob fte baljer eine „fühlbare" Sücfc ausfüüe, ift

jebenfalls feljr problematifdj.

A.. .z r.

illoQiimeiita Oermaniae historita

edidit Georgius Henricus Pertz. — Scrip-

torum Tomus XVIIII.— Hannoverae 1866.

Fol. max. Pagg. XXXVI + 722.

3>iefe8 1826 gegrünbete, je^t fdjon auf 19

(larfe golianten angeroadjfeur SRiefenmagajin

fjiftoriograpfjifdjer Literatur, beftimmt äße Guel=

(en beutfdjer ©efdjidjte botn 3afjre 500 bt« 1500

nadj (£tj. © in fünf Jpauptabtfjeilungen 'iau|-

juneljmen, faßt ben öegriff „2)eutfdjlanb"

uidjt im gottjaifdjen ©iuue auf, fonbern jieb^t

1) SMefe finb: Scriptorea — Legei — Diplomata — Epistolae - tatfquttfctefc ©iö je^jt mer^
ben nur bie jmei erfien 3lbtb,eilungen bearbeitet, bie anbern brei finb üorläufig bloße Wab,

meu, bie uod) ib^ve« 3ub,alt« Darren.
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oud) ba» aufjer=ungarifd)e Oefterreid)

in ben Umfrei« feiner Aufgabe unb greift felbft

auf ba3 Gebiet ber an ber bcutfdjen Oftgrenje

rcolntljaftcn ©lamenbölfer btclfad) Ijinüber.

©o ift benn aud) für Böhmen unb beffeit

9iebenlänber jener mit ed)t=gefd)id)tlid)em SDBeit=

fclid angelegten Ouellenfammlung eine ©teile

borbetjalten. Bor ber $anb wirb bort 33 ö t)=

m e n burd) einen einzigen (Sljroniften bertreten

:

ben ^rager 2>ombedjant Soöma« (f 1125,

21. Oft), beffen bi« gum 3ab,r 1125 retdjenbe«

SSerf ber road'ere Äöpfe mit Benutzung aller

borfjanbeuen Hilfsmittel (im 9. Banbe ber

„Scriptores") fo trefflid) ebirt f)at, baß btefe

2lu«gabe felbft gegen bie Slejtrecenfion eines

^elgel nnb 2>obroroffü, benen fein fo reü

djer Apparatus literarius gu ©ebote ftanb, ent;

fdiiebene Borgüge beanfprudjen barf. 2Jiöd)te

toä) allen übrigen @efd)id)t«quellen be« böljmU

fdjen SDtittelalter« in ben „Monumenta Ger-

maniae" eine eben fo gebiegene Bearbeitung gu

£b,eil werben

!

2)er ber furjem erfdjienene 19. Banb ber

„Monumenta" öerbreitet ein neue« unb

banfegroertfjeö £id)t über bie Berfjältniffe Seutfdj*

lanb«gum ©üben unb Often (Suropa'«. 3m
Jpinblid auf ben 3med biefer Bfäter muffen nur

es un« üerfagen, auf bie gafdreidjen Slunalen

italienif djer (Sljroniften, bie ber 19. Banb

gufammengeftetlt rjat, b,ier bes 9iäf)eren einju=

gelten, fo lebhaft uns and) einige berfclben, g. 33.

bie Annales Forojulienses annorum 1252 —
1331 unb bie Annales Romoaldi II., archi-

episcopi Salernitani annorum 893 — 1178

(beibe bon Slrnbt bearbeitet) burdj bie SBid)=

tigfeit unb ba« 3ntereffe iljrer äftittljeilungen

fuegu aufforbern. Sagegen Ijeifdjt bie bem

Often geroibmete, lefcte Slbtljeiluug be« 19.

Banbe«, ob fte gleidj Böhmen nur mittel-

bar angeljt, bon un« bennodj einige £eikn ber

SSürbigung. — 31n ber @pifce be« Ijier barge=

botenen queltenfdjriftltdjen SDcaterial« fteljet eine

Steige bon älnnalen aus berfdjiebenen ©tobten

unb Slöftern ©djlefien«, g. 33. au« Bre«=
lau, ©rüffau, £eiuudjau u.

f. w. (An-

nales Wratislawienses, Grissovienses, Hein-

rlchovenses u. f. m.). 3n ber „3eit|d)rift be«

herein« für bie ©efdjidjte ©djlefienö" beljaup=

tet Dr. SR ö pell, alle biefe fdjlefifdjen „Anna-

les" tjcitten au« einer unb berfelben Urquelle

gefdjöpft; allein eine genauere Prüfung iljrer

£e$te roirb biefer Jpttpotljefe faum 9?ed}t geben

fönnen — trofc unläugbarer Soncorbanjen. 2>er

$eit nad) fallen bie Annales Silesiaci meift in

ba« 12., 13. unb 14. 3ab,r()unbert. — Sfjnen

folgt eine 2lugal)( polnifdjer Slnnalen un=

ter berfdjiebenen ©pegi altiteln, unb fefjr oer=

fdjiebene geitränme umfaffenb. 3nbcn polni=

fdjen Slnnalen ift begreiflicher SBeife öfter

Don Böljme*u bie SRebe, bod) fällt babei für

bie bötjmifd)e ©cfdjidjte fein fonberlidjer ©e-

minn ab. 3lm rtdjtigften bürften bie Annales

capituli Cracoviensis unb bie ebenfall« in Jtra=

fau entftanbenen Annales Polonorum 1 ,11., III ,

IV. fein: bie festeren enthalten millfommene

Siadjridjten über bie 5 erften Ärafauer Bifcfjöfe,

fo mie audj über bie ^rimorbien be« polnifdjen

9teid>e« bor bem 3ab> 965. — 2>en ©djlufj

be« 19. Banbe« bilben auger einigen alt=

preufjifdjen Saljrbüdjern bie Annales

Dunemundenses unb Colbazenses, jene au«

Siölanb, biefe au« bem Jtlofter Äolbag bei ©tar-

garb in £interpommern.

3)ie bon Simbt unb 9iöpell beforgte

Bearbeitung fämmtlidjer gur legten Slbt^eilung

be« 19. 33anbe« gehörigen 3ab,rbüd)er trägt auf

jeber 931attfeite bie Äennjetdjen biplomatifdj;

gefd)ultcr §änbe; bod) fdjeint eine unguläng*

lidje 33efanntfd)aft mit ben flabifdjen Sbiomcu

l)it unb ba 35erlefungen ber Hanbfcfiriften

üer)d)ulbet gu Ijabcn. @o ftefjt beifpiel«meife

pag. 626 bei bem 3>af)re 1142: „Tunc obiit

Boleslaus Trivoust." Offenbar foll ber iftamc

lauten: Boleslaus Krzivousti b. i. 33ole«;

lau«, ba« @d)iefmaul. 3Sergleid)e ba« böbm.

Kfivy (poln. Krziwi) — frumm, fdjicf; unb

usta = 2Jcuub. A.. z...r.

S/.alay (gabi6lou§ Don). — ©efdjidjte Un^

garn«. ®eutfd) bon§einridj SBögerer.--

-

^Jeft 1866. 8°. ©©. XV + 372.

Bon bemSBerfe be« in feiner £cimat b,od):

gefeierten ©galat) umfafjt ber in einer rcdjt

guten Berbeutfdjung un« borliegenbe 1. 33anb

bie 3 £it »on ber Slnfunft ber 9Jiagijaren in

Europa (884 nad) Slj. @.) bi« gum 3- 1222.

@ine auf Ouetlenfenntnifj baftrte, »om ^audje

be« ^atrioti«mu« burdjroärmte S)arfteßuug bil=

bet ben §auptborjug ber ©gala^fd)en ©efdjidjte.

31ud) ber Unbefangenheit beffeifjt fidr) unfer ?lu;

tor, obfdjon nidjt immer mit Erfolg. ©otb,eilt

er g. 33. mit £aufenbeu feiner ?anb«lente bie

roaljrljaft barode 31ntipatb,ie gegen ben finni

fdjen Urfpruug ber jDiagbaren unb fnunpett

bafjer bie Boroäter feine« Bolle« gu einem feto»

tf)ifdjen, ben räuberifd)en S b, a g a r e u oermanb=
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tett (Stamme. (Sin befonbere« Slugenmeri rieb/

ttet er auf beu @ntwicffang«gang ber uttgari;

fd)en Skrfaffung ; wenn er aber bie Äetine ber=

felben tu einem nod) üor ber 33efitjnai)me ^an-

nonien« abgefdjtoffenen 93ünbniß ber fie&en ma-

gt)arifd)en Stammeshäuptlinge fitdit, fo ttjut er

jebenfatls mefjr at« eine nüchterne Srttii Mb
gen fauu. greilid) beruft er fid) Riebet auf beu

äfteften ungarifdjen &f)ronifenfd)reiber, beu fo=

genannten Anonymus Belae regis Notarius;

allein mit weldjer 3>orfid)t biefer ju (Snbe beS

12. 3ab>I)unbert« oerftorbene Sfjronitaut na*

mentlid) in S3ejug auf bie Urjeit ber 2Jcagöa=

ren benüfct werben muffe, weiß jeber §ad)mamt

jttgenüge. 35a« fogenannte „abttifdje" ©e=

präge be« ungarifdjen Staatsrechte« wirb reu

neeweg« üerwifd)t, wenn man bie oon Äönig

SInbrea« II. i. 3. 1222 ertaffene „©otbette

93utte" al« bie ©runbtage ber ungarifdjen

SSerfaffuug ^inftettt. -- lieber ba« ungartfdje

Stäbtewefen fcat Sjalati ganj richtige

2lnfid)ten; nid)t fo flar fdjeint bagegen ba« ju

fein, wa« er (@. 133) über ben Stanb ber

„Unfreien" fagt; medeidjt beirrt fjter nur

ber 2lu«brud „Unfreie," ba ifjnett nad) ttjrer

redjtlidjen «Stellung, befonber« tt)rer greijügtgr

feit ju urteilen, efjer ber 9iame »on „§at be-

freien" gebühren bürfte. — 3mtereffant ift bie

burd) Äönig Stephan I. ju Stnfaug beS 11.

3af)rf)unbertS tjerbeigefüljrte Umftelluug ber

©ruitbbcft|jöert)ältitiffe unb bereu Einfluß auf

bie föedjte beS Stbels — <5s gehört mit ju ten

löblichen Seiten ber Sjalat)fd)cn ©efd)id)t=

fdjreibung, baß fie neben bem politifdjen, flaats=

redjtlidjen unb fird)lid)en ©temeut aud) anbeut

iutereffanten Skrtjältuiffcn beS SBolfStebeu« eine

— wenugleid) nur fefuubäre —' 9tüdfid)t fdjettf t.

2lUeS in Ottern ift ber 1. üöanb uottfommeu

geeignet, beu näd)fteu 33änbeu einen güuftigen

(Smpfaug ju fidjeru. A...Z r.

Vlasük Franz. „25er altböfymifdje

&bel unb feine 9iad)f ommeufdjaf t

nad) bem 30jätjrigett Art ege"iftber Diel;

»erfpredjenbe Sitet eine« bei Stljbto in <Brag er;

fd)ieneueu 93üd)lein«, ba« iubeß faftuid)t« bietet,

al« ein «Jlameneregifter ber bbfjmifd)cu2lbel«famU

tien, wie fid) baSfelbe au« <Baladt)'e Serien, etwa

au« Sdjatter« unb Sommer« Xopograpfjien unb

einigen anbereu Südjern mit nid)t alljugtoßer

2flüf)e jufammenftetlen läßt, ©puren eigener

gorfdjung, ganj neue ober beridjtigenbc Gut»

bedungen finb uitgeub« jn banalen. I>ie $a

mitten Werben erft in ertofdjene, bann in nod)

blübenbe eingeteilt, fonft aber alpl)abetf)ifd) ge=

orbnet. 93ei jeber gamilie ift bie 3eit ifjrer

erften Nennung (ganj nad; paladtyfd)en %ox-

fdjungSquetlen), ifyr lefcteS ©lieb, gemöfjulid)

aud) ifyr Stammfiß nnb Sßappen furj ange-

führt. %üt ben bloßen ©efdjidjtsfreunb bürfte

bie gorm faum entfpredjenb genug fein, ber

gorfdjer aber ftnbet barin nidjt« 9tcue«. @«
mürbe un« begtjatb ba$ 33üd)tein !aum Stoff

jttr 53efpred)ung geben, menn uit« nidjt ein ele=

gifdjer §aucb,, ber burd) ba«felbe tteljt, ein 3n=

tereffe bafür ermeeft fjätte. 35a« S3üd)leitt unb

ber SSerfaffer l;aben iljre redjt traurigen (Sr=

fab,rungen gemacht! ^Bereit« cor jeb^n Sal^reu

mürbe fein 3nl)alt in ced)ifdjer ©pradje in

„Pamätky archeologfeke" unb einem befonöe^

ren 2lbbrude l)erau«gcgeben, unb mdtjreub bem

SSerlaufe oon gef)n Sauren l)at enblid) ber £r.

SSerfoffer „bie Ueberjeugung gemounen, ba§ ge=

rabe biejenigen, metdje bie geneatogifdjen 35aten

am meiften intereffiren fottten entmeber

gar nid)t ober nidjt geläufig — böfjmifd)

tefen rönnen" OBormort). 3n golge beffen er-

fdieint nun eine neue Auflage— beut fdj. Un«

r)at le^tere« um fo meljr überrafdjt, al« mir nad)

ber Vorliebe be« ^>rn. SSerfaffer« rceit efjer eine

fran jöfifd)e 2lu«gabe erwartet tjätten. 35urd)

irgettb ein für un« glüdlidje« (Sreigtttg fdjeint
.

dbev nod; in fejjter Stttnbe ber $x. 93er f. auf

bie beutfdje Spradje aufmerffam gemorbett

ju fein, bereu Oriftcnj ib^m bei Slbfaffitug be«

ced)ifd)ett Xerte« fainn befaunt fein modjte, ba

er 93ejeid)Hitttgen , mie fie im 35eutfd)ett ganj

gebräudjtid) finb, im (ledjifdjcn aber nidjt Oor;

lommcn, feinen i'anb«lettten burd) franjöfi^

fdje Sorte ücrbolmetfd)cu mußte (J.33.S. 128).

35od) ber §r. SSerf. liebt ©ercdjtigfeit, unb ba«

muffen mir toben au ifjm. 3ur Strafe bafür,

baß ber Stbet uid)t meb,r böl)mtfd) tefen fauu,

merben biejenigen in SBüf)men naturatifirtcu

beutfd)ett gamitien, bie „fo furje 3«t >» ®öl)'

men blieben, ba$ itjre iJiitglieber nid)t einmal

nod) böljmifd; öerßanben" — ganj übergam

gen (S. 48), mofjingegcu ber eugtifdjen

Striftofrattc ba« Somptimcnt gemad)t wirb , bafj

i^r ber altböljmifdjc ?tbel gleite! (.S. it.)

traurig ift e« freilid), baß aud) uou biefen

•Ocrrcu fo maudje if)rcn attflaüifdjen 9tamen

überhaupt änberten, bod) nod) tauge ntdjt ba«

traurigfle — benit „anbete gingen nod) weiter,

tiibein fie e« wagten (si<!) itjve bi}b,mifd)eu

gamilieituaiUNi in freutbe Spvadjeu 51t Ilber:
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fetjen'ober benfelbcn mcnigftenS b c u t f dj c $orm

ju geben"! (@. 6.) O, ber ©dmöbigfeit!

2lufjer mit unterlaufenen fadjlidjen 5e^ern

(bie ÄtnSfb beifpielsmeifc gehörten nid)t Don

Anfang an jum Ferren ftanbe) misfalleu uns

manche Wauljeiten ber Sprache. SBir erhuifmcn

nur ben ®a£ : „£>ie -Sperren 3"jic bon £>afem

fjurg (ir)re 2Ibncn „»ort SBalbecf" überfielt ber

$r. Sßerf.) ttarben in SBbljmen au 8 im Saljre

1663 mit Saroflaü 3- ö- §afcnburg, bem ©ol)ne

bes befannten §errn Soljann 3bbnef b. £., ber

fein SBermögen mit afdjtomifdjen (Srpcrimcntcn

faft gänjlid) bergeubet Ijat, fo ba§ beffen Waä);

fommen in 2trmutb, abftarben." (©.40.) ffiir

motten gern äugeben, bafj es überhaupt gar

nidjt notljmcnbig fei, bafj berSßenfd) beutfdj

fönne — aber bodj, mödjtcn roir befdjeiben

Ijinäufefcen, mit 2tuSnaljme beS gatles, bafj er

— ein beutfdjeS 53udj fdjrciben nnfl.

Sil« Wadjfdjlagebudj ober als Wepertorium,

mie es ber £r. SScrf. ausfpridjt, räumen mir

iubefj bem SSkrfdjen gern fein SSerbienft ein, mir

anerfennen befonberS, baJ3 fidj ber Jpr. Skrfaffer

nidjt, mie fo fjäufig 2tbelSgefdjidjtfdjreibern mis

berfätmt, ju unfritifdjen 2tnnaljmcn berleiten

ließ, aber uns miß bodj biefeS Wepertorium

nidjt fomofjl als ein „Ijiflorifdj t gcneafogifdjer

^Beitrag", als btelmeljr als Sompitation aus

gebmeften, gröfjtenttjcifs teid)t jugäuglidjen

Söerfen borfommen. Sir menigftenS fonnten

für bie 2tbelSgcfd)idüe ber altern ßett nirgenbö

einen Seitrag etma jur palacfbfdjen 2)arftel;

fung, moljl aber ©rcerpte aus berfelben matjr;

neljmen. 2Bir bitten alfo lieber jene ju oiel

fagenbe 53ejeidjnung meggemünfdjt ; baburdj

märe ber SBraudjbarfeit beS 33udjeS nidjts ai-

gegaugen, moljl aber märe uns nidjt bie 9?e=

bensart eingefatleu : ,,§eut' Ijaben mir
f dj ö n

gejpielt!" fagte ber SBalfentreter }um Sautor.

3- «•

A. Neuigkeiten beS böfym. 33utf)f)anbel"g.

Slnfd)iringer 91., 93otIftänbiges 'Wepertorium

(jugleid) ®emerbs= unb £>anbetsfdjema) ber

in golge (Smfüljrung bes allgemeinen §an;

betsgefe(3budjes bom 17. ©ecember 1862 feit

l. 3uli 1863 Ijanbelsgeridjtticb, protofollir=

ten ©efdjäftsfirmen im fronlanbe 53öljmen.

2luf ©runbfage ber bei ben fämmtlidjen £an=

belsgeridjten tiefe« Raubes geführten Wegifter

für (Sinjeln- unb ©efeHfdjaftSfirmen jufam=

mengeftellt. (5rfle8 «Supplement. 8°. Weidjen

berg. ^amtafdj.

Stfefrfjreibung ber bisher befannten böljmifdjen

^viüatmünjen uub 2ftebaitlen. £>erauSgege=

ben bon bem Vereine für sJhimiSmatif ju

$rag. 1. 2tbtljeilung. ^ßerfonenmünjen. 5)e=

fdjcieben bon $. 9Jtittner. £eft 24 mit tupf er-

tafeln. 4°. $rag.

GHnbdn Dr. 21., ?er)rbucr) ber allgemeinen ®e--

fd)id)te für bie unteren klaffen ber 2Wittel?

fdmlen. III. 33anb. 2)ie ^eujeit. 8°. $rag.

%. Sempfftt.

^anbbibliot^ef literarifdje. «Ipb^abetifdj unb

fbftematifd) georbnet bon @b. 33albamuS 6.

33änbd;en. 35ie literarifd)en Srfdjeinunqen ber

legten 10 3abre auf bem ©ebiete ber gorft=

unb Sagbmiffenfdjaft (1856 - 1865). 8.<ßrag.

9tcidjeuecfer.

fetter ©eligmann. 3ur Sb,arafteriftil ber

©djriften unb ©djriftftefier bes 9feuen Xefta-

mentes. 8. *ßrag. ©teinb,aufer.

Älutf^nf granj. S)ie J?riegSjab,re $ragS in

ber üWitte bes borigen 3ab,rb,unberts. £>rei

©pifoben aus bem öfterreid)ifdjen Erbfolge:

unb bem ftebeniä^rigen Äriege. 8. $rag.

©ottlieb §aafe @öfi,ne.

Äraujmer %., ^ilfstafeln jur S3ered)iiuug ber

SBobenfrafterfdjöpfuug unb beS SBobeufraft-

erfafces auf ©runb burdjfdjnittlidjer djemifdjer

2lnalb,fen ber lanbmiri^fdjaftlidjen si>robucte

unb ber gebräudjlidjeu Süngermittel jufam^

mengefteüt. 8. ^ßrag. Weidjenctfer in Somm.

ÜReumann 3ofef. ©cfdjreibung ber befannten

Jhtpfermünjen. 22. §eft. 3etone unb üWarfeu,

mit einer Äupfertafel. 8. «JJrag. ©elbftberlag.

Obentraut Stbolf Witter bon., 2)as ©trafredjt

ber ©emeinbe. §anbbudj für ben ©ebraudj

ber ©traffenate ber@emeinben. 8.;?ßrag. Salbe

in Som.

^Palacfn granj. ©efdjidjtebonSö^men. ©rb§;

tentbeils nadj Urfunben unb §anbfd)riften.

IL «Banb, 1. 2tbtljeilnng. 33öb,men als erb*

tidjeS Äönigreid) uuter ben ^remttfliben. SBom

3ab,re 1197-1306. Ser erften Auflage 3.

SIbbrucf 8. ^rag. ft. Xempffb.

^Pofornü, Dr. 21., Sltuftrirte Waturgefdjidjte

beS Xb,ierreidjeS. gür bie unteren .Klaffen ber

äRittelfdmlen bearbeitet. 7. bermeljrte unb

berbefferte 2luf!age mit 478 2lbbilbungen. 8.

^3rag. %. Xempffb.

^raufcf ä>inceuj. Über ben ?autir*, ©djreiblefe«

unb ben 93ud)ftabenunterrid)t nebft einer 2tn-

leitung jum ©ebraudj ber Sudjftabeutafeln
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unb bce ©atytafteus. 4. mcfjifad) erweiterte

Stuflage. 8. $rag. $. Xempffh.

9titter6Ijain @. *., (Srfter ^a^rcebertd^t Der

fönigl. böljmifdjett Raubes * ^tubelanflalt in

ftaq. (Seperatabbrud aus ber SBtcrtclja^rS-

fdjrift für praftifdje §eüfunbe). @r. 8. $rag.

9ieid)etieder in (£omm.

©djenfl Dr. SR., ©riedjifdjes (Slementarbud)

für bie 3. unb 4. Ätaffe ber öfterreid)if(f)en

©tomnaften ; nad; beu ©rammatifen öon (£ur*

tute uubSüfmer bearbeitete 6. Stuft. 8.<ßrag.

g. Sempffö.

©djneiber Dr. %. J., Sefjrbud) bes Skrgrecb/

tes. 3^citc auf ©runb bes atlgemeineu 33erg;

gefefceS für bas £aifcrtf)um Ocfierreicfj t>om

23. 2M 1854 unb mit SRüdfidit auf bas f.

fädjftfdje unb bas atigemeine 93erggefefc für

preußtfdje (Staaten umgearbeitete Stuftage.

2er. 8. <ßrag. £. SOtercü in GEomm.

'I'afd)fnau6ga&e ber PaubeSgefetjefür bas Äö;

nigreid) 23bljmen. 9ir. 10. £>aS 3agbgefeij Dom

1. 3uni 1866. 2JMtalpf)abetifd)em nad)<5d)tag=

martern abgefaßten SJlateriettregißer. 9^r. 11

12. ©traßcttabmitüfrrattonsgefek giftig für bas

Äöuigreid) SBöljmen Dom 31. 2Kai 1866. —
Strafjenpoltgeiorbnung für SBöljmen mit Stus*

Inafjme ber fönigt. §auptftabt ^ßrag öom 15.

3mti 1866. 2flit alpljabet. nad) Sdjtagmör«

teru abgefaßten äftatertenregifter. @r. 16.

^ßrag. Jpeiurid) SKcrcij.

(35ierteijab,r8fd)rift für praftifdje §eüfunbe.

herausgegeben üon ber mebicinifdjen ga!ut=

tat in $rag. »ebaetton Dr. 3. §aHa. Dr.

3, Äroft. XXIII. 3ah>gang 1866. <8anb IV.

ober 92. 33anb ber ganzen ^olgc. 8. ^rag.

<£. 9teid)cneder.

B. ©Triften bcutfrfjböfjm. ©cjjrtfftcfler,

meldje anbersmo crfdjiencn fiub

:

©unbling 3-, (Sin moberner 3>on 3nan. 9?o=

man. 2 93änbc. 3meitc SutSgabe. 8. ?eip;ug.

©runom.

Äoffa 3-, 2)ic b>möopatf)ifd)c Sfjerapie auf

©nntblage ber p|rjd)otogifd)eit ©djutc. ©in

prafttfdjcs £anbbud) für Slerjte, roeldje bic

ljombopatf)ifd)e .fteilmettjobe feinten fernen

unb am Jtranfeitbette oerfttdjen motten. II.

iBattb. 2. £eft. i'er. 8. ©ottberetjaufen. ©npcl.

fctfbidj efjriftopf}, (Eontpenbium bes Söalb^

baue?. 3We ite fcrmefjrtc Stuflage. 2Rit 7 iit

ben £ert cingebrudtcu .froltfrfjuitteit unb einer

litfjogr. Xafct. gr. 8. 2Bien. JBraumiÜfer.

Wteifner Sftfrch, Uuterroeg«. föeifcbilber. 8.

Jetpjig. ©runom.

Stifter Slbalbert, 3Bitifo. (Sine erjäfduttg.

3meiter Saub. 8. ^ßeft. £edettaft.

«3eulmann 9i., 3)ie lanbmirtfjfdjaftlidjen (£re-

bitanfiatten. ®r. 8. Erlangen. Sefolb.

C. Serie über ©öljmen.

SBecdjc 2Jß. (g. , £>er beutfaje Ärieg üom 3af)re

1866. 9kd) gefcf)id)ttidjen Duellen jufammen-'

gefteüt. ©r. 8. SBittenberg. £errofe.

33eritf)te, intereffante unb ©djifberungen öom

Äriegefdjaupfatje. 3ufantmeitftetfung ber in

ben £ime8 entfjafteuen, öon itjren 33eridjerftat=

tern nad) eigener Sfufdjauuug entmorfenen

©djitberungen. §eft 1. — 5. gr. 8. SBertin.

SJBeiß.

SBorb^äbt. Preußens ^ctbjüge gegen Oefter«

reid) unb beffett S3erbüttbete imSaljre 1866.

8. SBcrlin. Mittler.

S3oromt) Dr. (£., 5)ie Utraquiften inSBöfjmeit.

Oueüenmäßig bargefteßt. @r. 8. Sien. S.

©crotb in (Somm.

SBotc, ber, bom Äricgsfdjauptatje. <5ine roaf)r=

fjeitögetreue @d)ttberung ber (Sretgniffc feit

bem ©afleiuer Siertrag unb ber Sriegsereig-

niffe in ©eutfdjlaub uttb 3ta(ien. #cft 1—10.

16. 2eipjig. «ßronide.

SBürgerfrieg, ber beutfdje. 4°. SBraunfdjmeig.

©raf.

(Suftojjo unb Äöniggräfe. ^»ißor. romattt.

(Suttjütlungen aus OefterreidjS neuefter ©e;

fd)id)te. i'cipjig 1—5. 2er. 8. SBicn. §artteben.

DubifDr. 53., aöalbfteinsSorrefpoubenj. eine

Wadjtefe ans bem f. f. Äriegsardnoe in Söien

in bem Serfc : SBalbftein oon feiner @ntt)e=

bung bis jur abermaligen llebcrnatjme bes

Slrmee^OberfommanboS. II. gr. 8. SBicn.

©erotb in Somm.

ebertucin 3., Jtriegsbilber aus ben Äämpfeu

oon 1866. 8. fflubolfftabt. a»üHer.

©rlebuiffc eines freimütigen gclbgciftttdjen auf

bem Äricgsfd)aupfa^e in ööfjmeit. 8. *tait:

benburg. SBiefcfe.

©rrungenfdjaften Preußens in ben blutigen

Sagen bes SotjrcS 1866. 8. »Lettin, öunu

bürg et Comp.

$auff ?., ©efdjidjtc ber Ärirgc tum 1866 in

Mitteleuropa, it)te Urfadjeit unb ifjre golgeu

1. unb 2. Lieferung. H. 2)2üitd)ru. ©uiunii

$ocfcr 9t., ©efd) idjte bes bentfcbcit Ärtege« im

3af)re 1866. 1. #eft. gr. 8. (Sötn. 3lf)it.

fcoranfr 3, Won »erlitt nad) Mfolsburg.

©fiK^eit au« bem JlriegSialjrc 1866. gr. 8.

5)ertiu. ©priuger.
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$o$ne r, £er ^elbjug in 9?öljmcu unb SDiätjren.

Scripte imb (Säuberungen be« Sorrefpotu

ten ber Xime« im Hauptquartiere ber erflett

Jlrmee. Slutoriftrte lleberfefcung bcutfdr) öon

3). 33orn. 8. Berlin. g. Suufer.

Äeffel, 2)er Stieg Preußen« gegen Oefierreidj

unb feine SßevBüntete tm3af)re 1866. 8. Beft

litt, ©djulse.

Ärteg, ber beutfdje, Don 1866 mit 9 <ßor--

traitö in Hofjfdjnttt. ©r. 4. ?eip$ig. Ottanbt

unb Hcinbel.

tfriegöberidjte, gefammelte Hctenmäjjtge ©ors

fteKung öott 9Jcitfämpfern unb unpartetfdjett

^Beobachtern in ben gegenseitigen Heerlagern.

$0$ 4. ?eipjig. ^urfürß.

ÄrirgSponorütna, ttfufirirtes. ©ebenfblärter

be« trtege«. 9?r. 1- 16. 4. sffiten. »ortelmu«.

geben, ba6, bog Sodann Someniu«, SBifdjofä

ber böfymifdjen »rüberfirdje unb beffen £e;

flament ber fierbenbeu ÜÄutter ber S3ruber=

umtat. 2Ui8 beut SBöljmtfdjeii überfefct. 8.

Peipjig. 3teclam.

^etermonn 2t, 2>ie ©djfadjt bei jtbmggräg

am 3. 3uTi 1866 mit Äarte unb @d)Iad)ten:

plan. gr. 4. ©otfja. 3. <ßertf)e$.

$etfd> 9JWd)., 2)er Srieg ^reufjen« gegen

Oeflerreid) unb beffen Serbünbete 1866. 16«.

Berlin. ©d)feften.

SMfliffe 3-, 3*on «erlitt uad) Äömggrttfe.

Hiflor. föomau. 2 SBbe. 8. Seipjig. Höfelc.

Stüporo 233., Ser .Krieg tu 2)eutfd)Ianb unb

Stalten, potitifd) mtfitärifd) befdjrieben I. unb

II. 9lbt^eirung mit harten gr. 8. Bund).

@djultt)efi.

<3ä)tlberung tttuflrirte, $ufammenl)äitgenbc ber

@d)Iad)ten unb kämpfe auf beit ÄriegSfdjau*

planen in SBöljuren unb Seutfdjtaub im 3-

1866. yiaä) ben beften Oueffen bearbeitet

öon einem SSeteraneu. 4.

<Sd)ladfjr, bie, bei .ftöttiggrätj. Sargefrettt öon

einem alten üKilttär. SRtt 'Plan. gr. 8. 93erHn.

SKatfyee.

©djöffer 3-, ®ie große (Sntfdjeibungefdjladtf

bei Jtöniggräfj in 93ör)men am 3. 3uti 1866.

8. Saffel. «Dceijjner.

©iegeSdrjronif, preufjifdje, unb feierlicher @in<

jug ber (Sieger in SSerlin. 8. 93erUn. ©e;

fjetme Oberljofbudjbruderet.

(Stetnntnnn©., Stretfjüge preufjtfdjer dermal:

tung butd) SBöljmen. gr. 8. Berlin. Summier.

£ourtuaIgt., Böhmen« 2Iutr)eil au ben .Kam;

pfen Äatfer grtebrid) I. in 3taliett. II. Xty.

2>a§ <Sd)iSma. 1159-1175. gr. 8. «DJünfter.

Slfdjenborff.

2Jourtual gl, gorfdjungen jttr 9Jeidj8- unb

Ätrdjengefditdjte beg XII. 3ab,vb,mtbcrteö.

(Srfurgfjeft jum @d)i«ma. gr. 8. üRüttfter.

Bfäenborff.

SBtnterfelb 9t, Bollftäitbige ©efdndjte beef

prcttfjifdjen .Kriege« öon 1866 gegen Oefter;

reidj unb beffett Buubeggenoffen, öou feiner

(Sntftefmng an in jufammcttljangenber Sar--

fteüung nad) ben beften Ouetfett unb unter

Benüfcung ber amtlidjen Berichte. 8. Auflage

nebfl Sorten unb 2lbbilbungen. gr. 8. «Ber-

lin. Stempel.

SBurjbad), Dr. (£., 53iograpb,tfd)e8 ^ericon bcö

Äaifertfjumg Oeflerretd); entb,atteub bie i'e--

beuafti$$en ber betifmürbigeu ^erfonen, met=

dje feit 1750 in öfterreid)ifdjeu Ärouläitberu

geboren mürben ober barin gelebt unb ge=

mivtt ijahtn. XV. £fjeil. Seon—?omeni. tWit

5 geueolog. tafeln. 8. 5Bien. (SOTit Unter-

ftiHjung be« 9tutorö bnrd) bie faifert.
s
2£fabe-

mie ber 2öiffeufd)aften.) ©erotb in 9Bieu.

Lepar, J., Vseobecny dejepis k potfebe za-

ku na vyssfeh gymnasifch (aügem. ©efd)td)te

jum ©ebraudje für @d)üfer an ^öb^ereu ©öm-

naften) I <Xf)et(. baß 2lftertb,um. 1. $eft.

gr. 8. ^rag. 3. 8. Äober.

Muzove slavui n&roda ceskoslovanskeho

od 14. do 18. stoletf. (2>ie berühmten ÜWdn=

ner ber ced)offannfd)cu ^Jcatton öom 14. bis

18. 3ab,rb,unbert)..93iograpb
/
ifd)e Stijjen mit

abbilbungen 1. 2. §eft fl. 8. ^Jrag. «ßafelo.

Painntky areheologicke a raistopisne vy-

dÄvane od archeologickeho sboru musea

kralovstvi ceskeho. (2lrd)äotogifd)e Utlb to =

pograpb^tfdje 2)en!mäler. Herausgegeben öon

ber ard)äoIogifd)eu ©eftion be« bö^mifdjen

fflcufeuntS.) VII. öanb. XIIL 3al;rgaug, 1.

Jjeft, mit einer cotor. Äunftbetlage. gr. 4.

s
|.'rag. ©frciöowfft).

Tokstcrii, A. F., DSjiny Slechty ceske v

hodnosti velkopfevorsk^. (@efd)id)te be« böf)'

mifd)en 2Ibels in ber ©roßpriorStrürbe.) 1.

§eft. 8. ^rag. 'ßetrif.

—es&iiHM»-

—

3m Auftrage bes 3lu«fdjuffe8 rebtgirt oou Dr. 3. 33irg. ©rofjmann.

Xvnd ber {. !. £ofbud)brurferet öon ©ottlieb Haafe @öl)ue. — Verlag be« Vereine«.



fftorffrije Mltyt
$u ben ÜÖHtt^etlungert be$ 35crctn»

für

CtfffdMdJt* >** &tutf<fKtt in »dornen*
^rog.

3.
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Ondreje z Habernfeldu vypravoYani

o vojne orskc od roku 1617. Z la-

tiny prelozil Emanuel Tonner. V Praze.

Tiskem a näkladem Dr. Ed. Gregra 1867.

3)en £auptiul)alt biefe« SBerMjen« bitbet

bie ced)ifd)e Uiberfcfcnng be« im Scdjre 1645

gu Serben gebrucften „Bellum bohemicum

recesente Andrea ab Habernfeld ab anno

MDCXVII, Lugduni Batavorum anno 1645,"

ba« nur nodj in feljr tneuigcn (Srempfaren tior=

Rauben fein bürfte. 2>er 33erfaffer, 2lnbrea«

.fJaberbüfdjcl tion £ ab emfelb gehört

gu benjenigen ©djrtftfteü'ern bcS 17. 3ab,r^uu=

berte, bie luie ©trau«! tj, <Sfaf a u. a. burd)

bie ©egenreformation au« 93öbmen tiertrteben,

im Slföte £roß uub 3crftreuung barin fanben,

bie @efd)id)te ifjre« unglücflidjen SJaterlanbe« gu

fdjreiben, um fte berSßtelt befanuter gu madjen

unb befonber« bk tcijten (Sreigniffc tion iljrem

©tanbpunfte au« gu rechtfertigen. § a b c r n f e 1 b

gehörte einer präg er burdj SRubolf II. in ben

SÄiiterfianb erhobenen 23ürgerfamilie an, mar

mit bem ©cfdjidjtfdjreiber $aul ©fata üon3b,or

t>erfd)tüägcrt unb feine« 3ctd)en« ein 2trgt.

ffläljrenb ber (Sreigniffe be« 8. 9>lotiemberl620

ftnben mir i^nin ber9?äl)e$ömg griebrid)«,

1622 unb 1645 unter ben Emigranten in

§aag. Sufjer bem in SRebe ßefjenbeu 2öerfc

befiljen mir oon ib,m nod) eine« religiöfcn 3n=

fjalt« „Hieroaolyma restituta etc." Haag 1622

trab eine 2Biberu>gung«fd)rift ber gegen bie

(Sedjen burd) fterbinaub« III. SBctiottmädüigten,

Sftarimif. oon £rautmann«borf auf bem gtic=

ben«congreffe gu SKuufter erhobenen Auflagen

tion 1645. ©ämmtüdje SSJcrfc fiub in latciui=

fdjer ©prad)C abgefaßt.

Wadjbem uu« ber £. Uibcrfefcer in einem

SBormorte mit biefen biograplnfdjen Daten be»

rannt gemadjt, unternimmt er eine 3Scrtb,eibU

gung feine« Tutore gegen ba« toegmerfeube

Urtcjctl, ba« 33oigt (Acta litt. Koh. et Mor.

1775 Vol. I P . 92-100) über $u gefällt.

%m 8. gebr. 1867.

$>en meißen fünften biefer SSertljeibigung

ftimmen mir tioßfommen bei, benn eine Unpar=

teilidjfett, mie ficSSoigt tion einem ©d)riftßetler

tiertaugt, ber feine eigene ßeit befdjreibt, gehört

ju ben pft)d)otogifdjen Unmöglidjfeiteu. 2>od)

Ijätte §err Souncr immerhin grabest ge«

fielen tonnen, ja fotlen, bafj mir e« mit einer

«ßarteifdjrift gu tljun Ijaben, beim baß

ifjm ba« ©egentljeil gu bemeifen gelungen fei,

mirb er felbß am menigßen glauben.

§abernfetb fdjreibt, mie e« nidjt anber« gu

beuten iß, burdjau« bom ©tanbpunfte feiner

Partei: jebod) muß grabe biefe er)rlid6c ^Bartei-

lidjfeit bem^iftorifer ermünfdjt erfdjeinen, benn

nur bie Skrgteidjung tierfdjiebener ^arteiauf:

faffungeu uub ^arteifdjilbernngen !ann iljm ein

lebenbige« 93ttb be« geiftigen Sebcn« in einer

beftimmten $eriobe gemäljren.

©o liefert benn audj fein nidjt umfang*

reid)e« SBüdjlein, in bem er nad) einer rceiter

au«greifenben (Einleitung bie (Sreigniffe tiom

3aljre 1617 bis uad) ber (Spodje öon 1620

überftdjtUd), tb,eilmeife flüd)tig, mitunter aber in

gehobener @prad)e unb gtüb,enbcr iBegeifterung

fdjitbert, einen intereffanten Beitrag jurÄennt;

niß jener S>dt, befonber« aber jur tennt=

ntß ber 21uffaffung, meld)e bie Partei grieb*

ridj« öon ben 3)ingen b,atte. 3)eu SBertb,

autb^entifdjen 58erid)t« b,at bie (Srjä^tnng nur

für jenen fitzen 3eitrauin» 'n treldjem fid) ber

33crf. al« Hugenjcuge ber 2>iugc anführt, bie

fid) fnrj nad) ber <Sd)Iad)t am meifjen Serge

in y x a g fetbfl jutrugen, mä^reub meld)er 3eit

er fid) unmittelbar im ©efotge be« Äönig« be=

fanb. (©. 34 ff.) 33on biefem ftiridjt er aüent--

fjalben mit ^Idjtnng, ja mit Siehe; fein#aubt;

fester mar Übel beratljen gu fein ; bafür aber

fdjitbert er Sljrifiian tiou 3lnB,a{t al« abgc»

feimten ©eburten, ber in bem ganjen S3erfc

nur einen mit langer #anb angelegten öerratb,

au«gcfponneu tjabe — bie maljre Urfadje

aüe« Uub,ci(« aber nennt er bie 3efuiten,

mit bereu 3(nf(agc ba«2Bert beginnt unb enbrt.

Xitt^ nennt er im iöertjättniffc gu ben übrigen

23
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©iegern ben SBöbmen nocfj &iemlid) geneigt, ben

<£Ijurf. üon ©adjfen aber iljren £auptfeinb.

S)o« eigentliche Unglücf für 33öbmen war

nidjt bie ©djtadjt, fonbern bietmeljr bie 9?atb/

unb 33eftnnung«loftgfeit nadj berfetben. £>en

©djlufi be« SScrfeS bilbet eine 3Sertfi,eibignng

bes böfmtifcben SBablfönigtljumS unb bes

nnbefäjränften 2Sablred)te8 ber ©tänbe.

3n biefem ©inne ift audj ein Urfunbenanfiang

beigebrucft, ben #. Bonner ebenfalls ins

ceebjfdje überfeijt Ijat. Sann folgt nod) eine

Uiberfefcung ber angeführten 93ertf)eibigungS=

fdjrift, bie £abernfelb mit einem @inbegteitung«=

fdjreiben, bas bon rüljrenbem Patriotismus

unb immer nodj nidjt ganj aufgegebener Hoff-

nung jeugt, an SIret Orenflierna fanbte,

bamit biefer ftd) auf bem Songreffe bes armen

bon aller Sßelt bertaffenen 33öfjmens annehme.

2tud) biefe Hoffnung fcfjlug feljl unb £abern=
felb Ijat bie $eimat nidjt meljr mieber gefeljen.

3ebem ©efdjidjtsfreunbe niirb bie neuerliche

Verausgabe biefeS berfdfjotlenen 93üd)leinS als

ein Beitrag jur OueÄen!unbe für jene «Pertobe

hnflfommen fein, bodj bürfte gleich uns man;
cber ben Sunfcb ntcr)l unterbrücfen, baß biefe

im Original, ober bocb, minbeßens in Sßer=

binbung mit biefem erf<f)ienen märe, ©emifj

märe fte bann für einen großem Äreis bon

f a d> gebitbeten jugängttcr) unb für aüe biefe

brauchbarer gemorben. $odj Ijat $. Bonner

{ebenfalls auf bie gtadjmännrc weniger, als

bietmeljr auf bas 95 o 1 1 geregnet. (Ss fdjeutt

bei ber ^ublifation eine gemiffe 3ettgemäßljeit,

eine reiche (Sammlung bon Stnfpieluttgen unb

'Parallelen dc. .bie $auptfad)e au fein.

3ebes 33eßreben, bem SSolfe, bem cedjif<f)en

mie bem beutfdjeu, feine ©efdjicbte näljer ju

bringen unb jugänglidjer ju machen, fann auf

unfere botffte Stnerfennung rennen, ob aber

bas cedjifcf)e 35 o I f bereits auf jener ©rufe

Ijißorifdjer 23orbilbung ßelje, ba§ es befonbers

opportun erfdjeinen tonnte, ibm entfdjiebene, nicf)t

ebne ?etbenfdjaft getriebene <ß a r t e i fdjriften

unter htm tarnen „©efdjidj te" baraubieten,

muß atferbings ber §err Stutor beffer miffeu,

als mir, bie mir eines befdjetbenen 3meifels

uns nidjt ermeljren fönnen. g. g.

Sttfctjig Sage in pteu$ifäet ©efangcn=
fdjaft unb bie <2Sdj[adf)t bei fcrautenou
am 27. Stini 1866. 3>argefteHt bonJ.U.D.

£teron»mu« Sttotlj, Stbbofat unb S3ür-

germetßer in £rautenau, 2Kitglieb be« böb=
mifdjen ?anbtageS unb be« Slbgeorbneten-

baufes bes 5ßeid)Sratb,es. 2. Stuflage, $rag,

S3eßmann 1867. gr. 8° 48 ©.•

@ine ber traurtgßen (Spifoben bes lefeten

Krieges ift bie Stffaire bon £rautenau. 5Be-

fanntlic^ maren bie <ßreußen am 27. 3uni in

£rautenau eingerücft unb bon ben Sinmob,nern

auf bas bereitroiKigfle empfangen morben.

SIber fdjon eine r)albe ©tnnbe nadj bem (Sin*

marfdjc cntfpann ftdj bor ber ©tabt mit ben

ößerreidjifdjen Gruppen, bie in ber 9cä$e flan^

ben, ein ©efedjt, bas fdjtiefilid) mit bem$Rü(f=

?uge ber ^reugen enbete. (Erbittert über ben

fdjledjten ©tanb ib,rer ®acb,e fingen nocb, mdb,*

renb bes ©efecb^tcs preufiifdje ©olbaten an,

über SBerratb, 31t fcfjreien unb ju behaupten,

bafj aus ben Käufern ber ©tabt auf fte ge=

fcb^offen morben fei. 2)as ©ort »Serratb," fm=

bet rafcb, einen gläubigen 3Bieberf)aß. ®te^?ren=

gen bringen in bie Käufer, fließen auf bie

frteMtdjen mebrlofen 33emob,ner, unb nehmen

fcbtießlicb, ben 33ürgermeifter Dr. 9?otb, unb

mehrere Srautenauer 33ürger gefangen.

^djtjig Xage lang fcb,macb,tete Dr. 9?ott)

nnb feine ?eibenSgefäb;rten in preufjifdjer ©es

fangenfcb^aft. 9Jcit gebunbenen §änben mürben

fte aunäcb^fl nacb, Sauer unb bon bort nad)

©logau escortirt. 3n aßen Orten, meiere fte

paffieren, benimmt ftcb, bie 33ebÖtferung in ber

brutatften Seife. SD? an meigert fict) ben 33er*

fdjmadjtcnben einen 2run! SBaffer jtt geben,

man bemirft bie ©efangenen mit totb, unb

©teineu, überfdjüttet fie mit 23efcb,impfungen

unb bie ©olbaten, mefefie fte escortiren, mett-

eifern an 9?ot)t)eit mit ber pöbelhaften SKenge.

(Slf SBocb^en erbulben bie ©efangenen in ©lo=

gau bie fdjledjtefte 93eb,anblung, ob,ne 93erbör,

ja ob,ne bag ifinen amtlim aueb, nur gefagt

morben märe, mesljalb fte gefangen genommen

morben maren, bis iljnen ber Präger griebe

enbltcr) (grföfung unb gfreifjett braute.

SBir mären berfucb.t, ein foldjes brutales

S3erfab,ren in einem beutfdjen ©taate für un=

möglieb, ju galten, menn e« Dr. föotb, nic^t

felber märe, ber uu« bie ®efcb,icbte feiner pretu

giften ©efangenfebaft in ber borliegenben S3ro=

cb,üre erjäblte. Dr. föotb, ift ein ectjter beutfcb,er

Üftann, bon ftrengfter 3öar)rr)ettetiebe. beffen

liebensmürbige ^erfönlicb^leit Referent felbfl im

böbmifdjen ?anbtage fennen unb feb^äben gelernt

Ijat. Sin ber SBaljrljaftigfeit feiner ©arfteßung

fann tticr)t geameifelt merben. 2)as ©erücb,t,
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baß bie £rautenauer ibürger unter bie preu§t=

fdjen Gruppen gefd)offen Ratten, tonnte aßer^

bingS oud) baburd) »eraulafjt fein, baß bie

toeittreffenbeti Äugeln ber öfierreidjifdjen Säger

öor ber ©tobt bis auf ben Stingplafc geflogen

unb bort eingelue ©olbaten getroffen bitten.

9Ber mit ben Oerttid) feiten £rautenau'S belomit

ift, wirb biefe üDcöglid)fett gugeben. 2tuf biefe

Seife mürbe fidt) bie Xrautenauer Slffaire als

ein unfelige« •Btijjtierftänbnifj öon «Seiten ber

preufjifd)eu Gruppen, bie f)ier ja gum erften^

male ben Äampf beftanben unb bat)er in fieber=

bafter Aufregung waren, erflären unb gum

£f)eil entfdjutbigen laffen. 9iid)t entfdmlbigeu

aber läßt fid) baS 23ert)atten ber fd)lefifd)en

Stäbte, burd) weld)e bie fdjulblofen ©efange*

nen gefdjteppt würben, unb bie 9iot)ljeiten,

benen bie ©efangenen in jenen ©tobten, nament=

lid) in Canbesijut ausgefegt waren, werfen

ein traurige« 2id)t auf bie fittltd)e33erfommen=

Ijett tt)rer 93ewot)ner.

&a« 9ted)t in SSitynun unb 2Käl>ren. ©e*

fd)id)tlid) bargeftettt oon Dr. £ermeuegilb

Sirecef. (Srften SBanbes gmeite Abteilung.

«Prag, «ort «eßmann« «erlag. 1866.

Gegenwärtige« 2Berf ift eine gortfefcung

ber 9ted)t8gefd)id)te 23öt)men8, bie wir bereits

im 33orjaf)re angegeigt t)aben ; in oorliegenber

Abteilung füt)rt ber Sßerfaffer bie ©efdjidjte

bis gum Sd)luffe be« XII. 3at)rbunbertes

weiter, ©attg ber 2)arftettung ift berfelbe wie

im erften £efte. 9iad) geftfietlung ber ©rängen

©öfjmens unb ÜDiäljrens in biefer ^Jeriobe unb

bem sJtad)wei«, baß beibe Üänber üom sÄu«lanbe

als (Sui Staat angcferjc» würben, wenngletd)

bie aus ter böt)mifd)en Jtanglei berüorgetjenbeu

Urfunben gang genau gwifdjen 93öf)men unb

SWäb,ren unterfd)eiben, menbet fid) 93crfaffer gur

2)arfteÜung ber (Solonifation unb ber lanb;

wirtljfd)aftlidjcu §anbel«; unb @ewerbeüerl)ätt=

ntffe jener 3eiten. SBir tonnen biefeS SBerfab^

ren nur biüigeu. 2>ie 2trt unb ffieife ber 2tn=

fieblttng. bie tb,atfäd)lid)eu Söcr^ältrtiffe beS £e=

benS beftimmeu bas 8ted)t auf maunigfadje äöeife

unb liefern gar öietfad) ben ©djlüffel jum 83er»

ßänbniß ber föedjtseutwidiuug.

Oefonomifdje« unb Kedjteleben, Sitte unb

(Jultur einerfeits unb föedjt anberfeit« finb fid)

gegenfeitig tragenbe unb btbiugenbe Momente

im Organismus beS 33oltSleben8. @o muß es

benn bem Sefer eines red)tsgefd)id)tlid)en äßer*

fes gang erwünfd)t fein, bei beffen ©tubium

ben §inweis auf bie jum 23erftänbmß erforber*

lid)en Antiquitäten gu finben. hierauf wenbet

fid) bas SBert gur Sarftettung beS ©tänbewe=

fen«. 2>ie Stänbe finb burd) @(eid)t)eit ber

Stellung unb 33efd)äftigung unb ©emeinfam=

feit ber fid) borauf begietjenben 9ied)te unb

@inrid)tungen berbunbene (Stoffen ber S3cüöl-

feruug. (Ss ift befonnt, weld)e Sßebeutung bie

Stänbe für bie mittelalterliche Staats« unb

©efeüfdjaftSorbnung Rotten, inbem biefelbe

burd)weg eine ftänbifd)e war, gang im @egen=

fafc gum 2eben beS moberneu Staates, ber eine

allgemeine, gleiche Unterorbnung unter feine

©ewatt fennt, ben (Sinfluß ber Stänbe auf

bem 33obett beS $rioatred)t8 gong aufgehoben

b,at, auf bem beS öffentlichen 8ted)tS immer

mel)r unb meljr in ben Jpintergrunb brängt

unb fte gu blos fociaten, natürlichen, nidjt

rechtlichen ©nippen öerflücf)tigt.

3)aran reit)t fid) eine 2>arftellung beS bot)-

mifd)en ©toatsredjts jener ^eriobe. 2)a«$err:

fd)erred)t rut)te auf bem ^remtjftibenftamme.

berufen wirb ber gürft (kn^z) nadt) ber ©e=

uioratS:, feit bem XII. 3at)rb,unbert ber s45rimo=

genitur«(Srbfolgeorbnung ; er wirb feierlich in-

tfjronifirt, Dom bentfcfjen Äönig bcftätigt, mit

be; gafme (v«xillum) belet)nt. 2>ie beutfc^e

3uftitution beS Äönigtt)umS fonb erft fpäter

in ber bnrcf) baS Stjriftenttjum mobiftcirteu ©e=

ftalt anfangs als perfönticfje, fpäter als erbliche

SBürbe ©ingang. 5fn ©tjmbolifvrung ber

Staatsgemalt burd) Xitel unb SBappen finben

wir mauuigfad)e Slnfnüpfungen an ben fowob,!

im ftürftentjaufe als im 33olte oereljrten IjeilU

gen ^Beugel. Xaxin finben wir gunäd)ft etwas

Siatürlid^eS, oucf^ bei anbeut «ölferu aüieoers

teljrenbes. 2)ie gefd)äftige, oielgeftaltenbe Sage

legt auf baS §aupt ib,reS t'ieblingst;elbeu einen

Ärang ber fd)öuften Sriunerungen unb fo tnüpft

man beim aud) mandje^nftitutionen beS mcnfd)=

lidjen ÜebenS an feinen Kant« unb feine k4*er-

fbnlic^teit, um itjnen größere $eiligteit unb über

baS 2Renfd)lid)e b,inauSreid)enbeu Urfprung an=

gubidtjteu. ©o fnüpfen bie {Römer tfjr Staat«;

red)t an Womulu«, ibr ©afralrec^t au Wuma,

fo tnüpft ba« ^Mittelalter bie 3nftitution be«

Äaifertfjum« in ber befannten £t)eorie »on ben

gwei ©djwertern an (£t)riftu«. örftärlio) finb

fold)e atcmini«cengen bei ber naiDen. trititlofen

ungefa>id)tlid)eu Slnfctjauung be« Hltertlmm«
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uitb Mittelalter«; uuerflärlid) aber ba« geft=

galten berfefben aud) in ber ©egemuart, ifyre

Ventifcung ju ftaatöredjtlidjen Sonfrructionen.,

Unfcrer 3 e ** iß b'it ©lauben«feligfeit früherer

3aljrljunberte bcrloren gegangen
;

ganj anbere

reale 9Jcäd)tc fmb bic mirffamen (Elemente ntu

feres ©taatöleben« ; mit Sternen, abgeworbenen

Orbnungen, »ergilbten ?ßergamcntcu toermag

man Ijeut 31t Sage fein ©taat«gebäube mefjr

aufjnbauen; iene GJrfdjeimtngen finb öerfd)lun=

gen Dom emig flutfjenben ?eben, jerbrütft ttom

fattfenben 38ebftuf)l ber 3eit, fie rubren im

©rabe ber Vergangenheit au« bem man i^re

©djatten nic^t ftörenb auffädeltet) en fott.

2)ie fotgenben fünfte ber 2>arfteünug be=

treffen gimädjft bie ?anbe«einfünfte. £)a« SOftt--

tetalter faunte feine S3otf«roirtt)fcr)aft§ter)re, feine

ginanjmiffenfdmft ; e« faunte feine ©taat«--

fonberu nur (Sinfünfte be« dürften.

@o finb benn bie öffentlichen abgaben fein

organifdje« ©efüge, fonbern nur burd) ben

2>rang be« 2tugenblid« auferlegte Setfiuttgen,

mit Uibermiegeu ber Waturalteiftungen. 2)aran

reibet fid) bie ÜDarfteltung ber ©emeinbeüer-

faffung unb ber Anfänge ber Volijeigefe^ge;

bung. ©erid)t«t>erfaffung, Sriminak, Vriöat=

retfjt, bie ©ettung be« fremben Sftedjt«, bie

üölferredjttidjen Vereisungen Völjmen« werben

in ben testen Varagrapfjen be« iutereffanten

SSerfe« beb>nbelt.

Unb fo ift benn in bem 93ud)e gar manche

©etegenfjeit geboten, ftdf) in ben ©eift öerftun*

gener 3«ten jurücf ju berfefcen unb ber ben=

fenbe 2efer mirb ftdt) faum ber SSemerfuug er=

roetjren fönnen, baß bamal« Sitte« anber« mar

benn f>eute, ba$ aber eben barum and) bie

©egenmart ba9 Sfadjt fjabe, anber« ju fein at«

jene $t'\t f baß fie ein Sftcdjt fjabe, mit itjrem

*Waße, nad) iljren Vebürfniffen, nad) iljren

Verfjältniffen gemeffen 3U werben. 3. U.

© e o g r a p jj jju.

©eutfdjeö 8anb unb S5oIf ju betbrn

Seiten beö OceanS. ©efdjtdjte unb ©e=

genmart. 3unt Vritiat= unb ©djutgebraud).

Von Dr. Söiltjelm 3enfen. 2Ktt einer

Äarte bon ©eutfdjtanb. Stuttgart. Verlag

bon ©djmibt unt «Spring, 1867. 302 @.

flr.
8°.

(S« ift eine fjerrttdfjc Sbee, roetdie bem bors

liegenben Vudje ju ©ruube liegt. £>a« beutfdje

Volf nadt) allen Stiftungen ju fdjilbem, oon

feinem cifteu 'Auftreten bt« ju feiner 2lu«brei=

tung über alle Sfjetle ber erbe: mabrtjaftig,

ber ©ebanfe mar e« mertf), baß ein matjrtjaft

genialer 9Jiann feine 2lit«fitr)rung unternommen

blatte. Söeltf) ein großartige« Vifb entrollt biefer

©ebanfe cor unferem ©eiftc! bie $>eutfd)en fjaben

ba« römiftfje Sßcltreid) 3ertrümmert, beutfdje«

Vtut rollt aud) in ben 2lbem ber ©panier,

granjofen unb Italiener, beren ©pradjett fjeute

nodj bon beutfdjem ©eifte burctjroetjt ftnb. 3»n

Slormegen unb ©djmeben, in 3«lanb unb @ng^

taub fjaben beutfdje ©tämme bauernbe föeidje

begrünbet ; oftmärt« finb ifjre QEotonien bi« an

bie 9?ema unb an bie SDiünbungen ber ©onatt

üorgebrungen unb Ijaben Vitbung unb Sioifi;

fation unter flaöifdjen unb mag^arif^en 33ölfer=

fdjaften üerbreitet. 2)er angelfäd)fifd)e 3wei9

fjat ben mädjtigften @taat 3lmerifa« gegrünbet,

Snbien unterm orfen, Sluftralien entbeeft unb

bebblfert unb jatjlreidrje Kolonien in Slfrifa an=

gelegt, ©eine glotten bef;errfd)en bie Speere,

fein £>anbel nerbinbet bie entlegenften fünfte

ber @rbe. 2)er l)odr)bentfcr)e ©tamm — bie

®eutfd)en im engeren ©inne — repräfentirt in

Europa allein eine Nation »on 50 SÖtiUionen,

meldje ba& eigentliche •Dcutfdjlanb, bie ©djmeij,

Oefterreidj, granfreid) unb Stujjlanb bemof;nen,

er gäfjlt in ben Vereinigten ©tauten oon 9iorb;

amerifa 6 SOiiHioneu Vemofjner, er fjat in ü\x-

ftralieu jafjtreicr)e Kolonien gegrilnbet unb feine

©pradje unb Literatur t)at ben 2Beg um bie

ganje @rbe gefnnben. <Sin Vttd), ba« biefe

Vert)ättniffe in mürbiger populärer SBeife fdjil=

berte, müßte in ber £fjnt ein mat)rer ©dm^
fein für jeben, ber ba« ©tücf fjat, ber großen

bentfdjen Nation anjugefjöreu.

Leiber mar §r. Dr. 3enfen ber rieftgen

Aufgabe, bie er fidf) gepellt fjatte, nidjt gemadj;

fen. S03a« feinem Sudje bor allem feljlt, ba«

finb ftdjere patiftifdje ®aten. (Sntmeber e« t)at

ber Verfaffer biefe 2)aten fidj nidjt ut »er;

fdjaffen gemußt ober er l)at ftdj nidjt 3eit ge=

nommen, bicfelben einsufelm. Saburd) mad)t

ba« Vud) aüeutljalben ben ©inbrud einer flüd)«

tigen, fabrikmäßigen Arbeit unb täufdjt bie

großen ©rmartungeu, mit benen man e« in bie

£anb nimmt, in ber unangenefjmffen Seife.

©o genügt e« feine«meg« ju fagen, baß in

^luftralien and) 2)eutfd)e mob^uen, ba« meiß

otjnefjin jebe« Äinb, e« mußte bie 3al)l berfet;

ben bepimmt, it)re Slnfteblungen, ifjre ©teHuug

unb Vebentung eiitgel)enb gefdjilbert merben,

menn ba« Vudj feinem 3wecfe nur f;albmeg«
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eutfpredjen wollte, äßenn tjieju nod) fetbft in

natjeliegenoen Wabern gelter üorfommen, wie

ber, baß onf ©. 191 ba« frieblidje 93ubwei« in

Böbmen für eine flarfe fteftung erflärt wirb

:

fo fiebt man, baß ber SSerf. or)ne jcben Beruf

uub ot)uc aüe SSotBercituttg an fein SSerf ge;

gangen ift, wie ein ganj gcwöt)nltdfjcr Büd)er=

fabrifant, ber für einen £eipjiger Budjfjänbter

um einige ©rofdjen jebe« beliebige Budj ju-

fammenfefimiert. Sie Enttäufcbmig ift um fo

Berber, ie größer bie Erwartungen Waren,

weldje ber prädjt'tge «Stoff in un« erregt Ijat.

@o wie ba« Bndf) üorliegt, märe e« beffer un;

gefdjrieben geblieben. R.

f 1 i t t k.

©efterreiajö Softem als bie einjtg waljce

ttrfadje feiner SRieberlagen. Bom mite

tärtfdjen ©tanbpunfte au« betrautet unb

bargeftettt oon einen öfterreidjtfdtjen ©ofbaten-

£eipjig, Engetmann. 1866.

2Ran Ijat e« geüebt bie IRieberlagen, metd>e

bie öfterreidjifdje 2trmee in ben 3at)ren 1859

unb 1866 erlitten Ijat, auf ganj äußerliche

löeife jn ertlären; i. 3. 1859 mürbe ben ge-

jogenen Jcanonen ber g-ranjofen, i. 3. 1866

bem äön&nabelgemebre ber preußtfdjen 9trmee

bie <Sd)ulb beigemeffen. Erft ba« Eircutar be«

gegenmärtigen .ftrieg«minifter« entr)üßte unnad>

ftdjttidt) bie tieferen Urfad)en unferer Wieber=

lagen unb fpradj e« jumerftenmate unoerfjolen

au«, baß bie ganje Slrmee reorganifirt merben

muffe, tafi nidjt bie Bewaffnung allein, foubern

ba« ©pftem an unferen 9iiebertagen ©djufb

gewefen fei. S5on benfelben 3been mirb aud)

bie oorliegenbe Brodjüre getragen, ©ie Ijat

einen öfterreidjifdjen ©olbaten jum SBcrfaffer,

unb e« ift ein redjt rjodjgeftetfter Dfftcier, bem

bie Slutorfdjaft be« intereffanten ©djriftdjen«

jugefdjrieben mirb. 2ßir fehlen in biefem Um=

panbe ein ljöd)ft erfreutidje« &t\d)a\, bafi bie

traurigen Erfahrungen bc« »erfloffenen 3aljre«

aud) in ben maßgebenbeu Greifen einen tiefen

Etnbrurf unb ba« Verfangen nad) Reformen

Ijinterlaffen tjaben. 3)ie furdjtbare Weberia i]e

bei 3ena i. 3. 1806 ift ber 9tu«gaug«punft

eine« neuen ftarfen Preußen« gemorben ; rohe

geben bie Hoffnung nid)t auf, baß and) Oefier-

rtid) am bem Ungfürf oon Aöniggräb; geläu-

tert unb gefräftigt mieber erflehen merbe.

3>er Berfaffer ber üorltegenben ©djrift ftellt

für iebe Armee, meld)e einen Ärieg mit Hu«;

fidjt auf Erfolg führen will, fotgenbe Bebau
gungeit auf: 3)ie Slrmee muß einen guten

ffüljrer unb intelligente Officiere tjaben, in ber

Strmee muß ein guter ®eift Ijerrfcben, unb bie

Irmee muß gut berpflegt unb jmedmäßig be;

fleibet feiu. 3u gofge beffen befpridjt ber S5er=

faffer juerfi bie 3nteßigenj, bann ben ©eifl,

uub enblid) bie Verpflegung , 2lu«rüftung unb
Slbminifiration in unferer 2trmee. 3n allen

bret Sffidjtungen ftnbet er große Uibelftänbe, er

entt)üfft fte mit fd)onung«tofer ©djärfe, aber

aud) mit großer ©adjfemitniß unb mit ber

SBärme eine« Patrioten, bem es um Teilung

ber »orljanbenen ©djäben eraftlidj ju tb^un ifi.

SBir fönnen b^ier au« leid)t begreiflichen ©rün-
bm auf ben 3nh;aft nid)t nätjer einge^n; be;

merfen motten mir nur, baß e« nadj ärteinung

be« SBerfaffer« nur einen einigen 3«ann gibt,

bas große 2ßerf ber totalen Deformation ber

Slrmee ju beginnen unb glorreidj ju bottenben;

e« ift bie« ber ©ot)n be« Reiben öon ?l«pern,

ber ©ieger bon Gujto^a ; er attein fei ber

föiefeuaufgabe gemad)fen unb im ©taube bie

galjfreidjen ^inberniffe gu überminben. X.

m u r 1

1

ÄtrdrjenmuftWeljre.

Ein$>ilf«bud) für £ei)rerbilbung«=9ln-

ftatten, Organiftenfd)ulen unb an=

bere Setjran ftatten bei bem tt)eore=

tifd);praftif d)en Unterrichte in ber

SKufif oon 3. 3). gWanger.

1. £6ei(. (S(ementar = a«ufiftet)re.

3roeite oermet)rte unb oerbefferte Auflage,

üeitmert^, ©elbfibertag be« SBerfaffer«. 1864.

2. £l)eil. Harmonielehre.
3meite oerbefferte Stuflage, i'eitmeri^. ©elbfb

»erlag be« SBerfaffer« 1866.

3. Xtjeit. Je^re Dom ©regoriani=
fdjen (r ö m i f d) e n) (£t)ov algefange.
Jeitmeri^, ©clbftüerlag bc« SSerfaffer« 1863.

@« lä^t fld) uic^t längnen, baß in unferem

SBaterlanbe ber firdrjtidje S3olf«gefaug arg bar-

uieberliegt ; ben eigentlichen Stjoralgefang fennen

jene, bie ttjn »ortragen foüeu, oft faum bem

yfamen nad) ; bie Serjanblung ber Orgel unb

bie Begleitung bc«Äird)eugefange« ift in »ieten

ftätteu eine erbärmlidje; uub bie firdjlidje gi=

gnralmuftf, in mte wenig tfircbnt entfprid)t bie«

felbc ben «nforberungen, bie man au fte ftellen

barf. 3u bie|er Bermilberung unferer Äird)en=

mufif tjat toot)f rocfentlid) aud) ber Umfüanb bei'
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getragen, baß e« bi«t)er an einem brauchbaren

£itf«bud)e für bie ftrd)tid) mufifatifdje Sitbung

gemangelt t)at. ®ie Setter ber SeJjrerbUbungäaiu

ftafteu unb Organiftenfdjuten faljen fid) genötigt,

meift nad) eigenen Jpeften üorgugebn, bie 3 Ö 9 S

linge waren gegwungeu, bie Vorträge mül)fam

nad); ober abgufdjreiben, ba& Ü3ie uubSßieoiel beö

Sefjrftoffe« wat nid)t feftgeftettt, unb bie 2lnfid)ten

hierüber gingen meifl auöeinanber — furg e«

mar ein uneiqmrflidjer 3uftanb, °^ bk Sude

in unferer muftfatifdjen Literatur gerabegu

fdjmerglirf) empftnben ließ.

2)urd) 3- 2). langer'« „Jctrdienmufüteljre"

ift nun bem Uibelftanbe abgeholfen unb bie

i'ücfe im erwüufcfiteften Wa$t auSgefüttt. Uibec

bie Seftimmung ber „Äirdjenmuftfleljre" fpridtjt

fid) ber Serfaffer in berSorrebe be« l. Steile«

au« : e8 „feilte ben Sefjrern ber 2Äuftf an ienen

Slnftatten, in wetefien bie muftfatifdje Sitbung

ber 3bgftnge unb @d)üler eine fird)ttd)e 9ftdb/

tung nimmt, ein §itf«bud) für ben tt)eoretifct)=

praftifdjen 2Kuftfunterrid)t geboten werben, ba«

gugteid) ben Setnenben at« Sorlage gur Sßie-

berljotung ber tfjeoretifcben Vorträge, gur Sor=

bereitnng auf biefe unb gur weitem Uibung burd)

$rit>atfletß bieuen !önnte." 3nwieweit bie Slbfidjt

unb ber äöunfd) be«#rn. Serf. gur £t)at geworben

ift, baoou liefert bie <£infüb,rung feine« Seljrbudje«

bei bem 2Jcufifnnterrid)te in einigen Sefjrerbil*

bung«anftatten unb Sttufifinftituten, ber reid)lid)e

9lbfafc unb bie in golge beffen nötljig geworbene

gweite Auflage be« 1. unb 2. Steile« ben ftan

ften Sewei«. Slud) bie öffenttidjenSlätter Ijaben

bereit« bem auSgegeidjneten SBerfe it)re 2luf=

merffamfeit gugemenbet unb bemfelben eine fefjr

günftige Seurtljetlung gu ttjett werben laffen.

©tiftematifdje 2lnorbnung, Süitbigfeit, §aßltä>

feit, ©idjerljeit unb Jclarfyeit, praftifdje 9tict)=

tung, por aüem aber päbagogifdje Saft« —
ba« finb bieSorgüge, bie ber genannten „Äir=

d)enmuftftet)re" nachgerühmt werben.

2)ie „Äirdjenmufiftetjre" befteljt auebrei Z^ti-

len, bie gwar gufammen ein (Sauge« bitben, bereu

jeber aber aud) für fid) als felbftänbige« Sud) ge*

braudjt werben tarnt. 2>er 1. £t)eit, bie „(Siemens

tanSDcufiKeljre," enthält bie allgemeinen Segriffe

oon aUtm, wa« auf bie (Erlernung ber üBcufü Se=

gug Ijat. 2)ie flare unb üerftänblidje 3)arfieHung

unb bie gwedmäßige SSJatjl ber Söetfpiete erleid);

teru wefenttid) t>a$ an fid) etwa« ermübenbe ©tu;

bium ber Elemente, unb allerlei wiffen«wertt)e

Setgabeit (wir nennen t)ier nur bie '.Belehrung

über bie Saftmefftr) regen bie Sernbegterbe be«

@d)üter« in nid)t geringem Orabe an. 3)ie

„Aufgaben," beren bie „elementar = SDZufif=

tet)re" 41 enthält, beförbern ba« SBetftänbntß

unb bie geiftige Verarbeitung be« i'efjrftoffe«,

bieten bem@d)üler eine fetjr angenehme @elbft=

befd)äfttguug bar unb fiub für bie metfjobtfdje

Sefjanbtung be« ©egenftaube«, folglid) aud)

für ben Seljrer üou unfd)ä(jbarem StBerte. —
3m Saufe b. 3. 1866 erfdjieu bie 2. t-erb. Stuf*

läge ber „Harmonielehre", bie ben gweiten Xljeif

ber „Jttrcfjenmufifleb,«" bilbet. ©d)on ein ftüd)-

tiger Slid in biefelbe geigt, baß ba« Sud) in

©djule unb Äirdje aufgewad)fen ift, baß e«

einen SWeifter in ber SWett)nbe unb tiefen Äenner

ber edjten j?ird)enmufif gum Verfaffer b,at. 2)ie

bie 9tegef erläuternben Seifpiele ftub fafl

burd)weg« bem fatb.olifdjen Solf«gefange unb

bem fird)licf)en Stjoral entnommen; aud) bie

SUeufter ber pol^pb,onenüJcufif gehören ber getft=

liefen SJcufif an- ®er Sernenbe finbet in ben

Seifpielen überall Sllte« unb fteue«, Sefannte«

unb Uubelannte« im fdjönften Sereiu. 2)ie

SBeifeu, bie f)ier at« Seifpiele aufgeteilt finb,

bat ber ©d)üler meift fd)on in ber @d)ule geübt

unb in ber Äirdje gefnngen, ober bei ben fird)=

Itcben Zeremonien in unb außer ber Äirdje oor;

tragen b,ören. 2)er wertböollfte 2lbfd)nitt be« ®an-

gen ift ber öierte, mit beffen 3nb,alt, nämlid) ber

Jparmonifierung be« @regoriuni=
fd)en <Jb,oral; uub be« firdjlidjen

So tt«g e fange«, ber $r. Serf. ein gelb

betrat, ba« bisher, .wenigften« bei un« nid)t

»iele Searbeiter gefunben Ijat. S«' ift bieß eine

Semttnifj, bie feinem (£b,orleiter unb Organiften,

folglid) aud) feinem Solfefdjütfeljrer, ber ja

feinen 3Birfung«frei« aud) auf bem Äird)en=

djore b,at, abgeben fottte. 3ft fd)on bie richtige

§armonifierung be« fird)lid)en Solf«gefange«

oon fel)r großer 3Sid)tigfeit, fo ift bieß in uod)

weit l)öf)erem SKaße Ui bem ©regoriantfdjen

Sfjoratgefange ber galt, weit berfelbe burd) eine

öerfefjrte, bem ©öfteme ber alten Tonarten

femfteljenbe §armonifierung feine @infad)b,eit,

9ieinb,eit, feine SBürbe unb feinen fird)lid)en

2tu«brud gänglid) einbüßen faun. SBer fid)

atfo für bie (Sinfad)t)eit unbSBürbe fowof)t be«

einen at« be« anbern begeifiert füf)lt, ber wirb

in biefem äßerfe au«reid)enbe @etegeut)eit fin-

ben, fid) bie uott)WenbigeÄenntniß in ber rich-

tigen Seljaubtung be« Sb,oral-- nnb fird)lid)en

Sotf«gefange« angueignen.

3m 3. Xfjeil berÄirdjenmuftftebre („Seb,re

üom ©regorianifdjen Sfjoralgefange") get)t ber
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SSerfaffer nadj ber (Einleitung, weldje in gc= 3m 5. Slbfdjnttte flttb bie ©efänge aus ben£ag=

brängter Äürge übet ben ©regoriattifdtjenSborat jeiten enthalten. 2>en 3nbalt be« 6. Hbfdjmt*

unb bie SRegeln beS Vortrag« betest, jur^on* tes enblid) bitben bte ©efänge in ber S^ormo^e,

lebre über unb beljanbelt bas £onft)ßem, bte om Sidjtmeßtage nnb baSLibera. lu« bem b«t

«Jlotaaion unb bas Sinienfhftcm, bie ©d)lüffet angeführten ift ju erfefjen, t>a$ bas 23ud) fo

unb iljre £ranspofttion, bte Raufen, bie 3Ma= siemtidj alles enttjätt, was ein Sborregent unb

tonif unb iljre Tonleitern, bie unterbaue, enb= -Kantor öont ©regorianifdjen ©efänge ju wiffen

tief» bie Intonation mit aaf)treid)en Uibttngen. rtött)tg bat. 2Bcrfe biefer ©attttttg öon onbern

3m aweiten 2I6fdr)nittc iß c-on ben $ird)entott* Verfaffern, j. 93. baS Don SMlfefer, fefcen bie

arten bie Sftebe unb awar »on ben Äirctjentölten Jeenntniß ber lateinifeben Spraye üorauS, bie

im aflgemeinen unb befonberen, üott bemSfja; nidß bei iebem fyierju berufenen borauSgefeljt

rafter unb ber !£ranSpofttioit ber J?ird)e!Uoit= werben fann, wäbrenb äftanser'S Seljrbud) tiom

arten. 2)er britte 2lbfd)ititt Ijat bie „^ßfalmobte" Latein beinahe ganj abfiet)t, unb nur bas in

pm ©egenftanbe unb belehrt über ben tyaU ber Äirdjenfpradje miebergibt, was in berfetben

mengefang unb bie <ßfafmentöne. ®er 4. 21b= gefungen werben muß. 2tud) biefer Umftanb

fdjnitt enthält bie ©efänge bei ber Ijetl. SWeffe, bürfte tuet baju beitragen, bem SBerfe in ben

fowie eingebenbe SBeTeljrungcn über ben ilr= Greifen, für welche es beftimmt ift, bie weitefte

fprung unb bie S3ebeutung jebes ehtjetiten J^eU Verbreitung ]B »erfdjaffen. Sl.

leS ber beil. Sfteffe nebft ir>rert ©efattgweifen.

Wodj einmal jftiüM fce ftünüjfs.

(©ietje SDHttbeiumgen Saljrg. III. ftr. IV. Sit. SSetlage 10 ©. 74

)

®er Sfrtifet biefeS üiteraturblatteS, in wettern idj, fotnel es bie 3roecfe biefer Blätter erlaub^

ten, bie ©riefe ber Königin Sftarie Slntoinette öon gfranfretec) befprad), 6,0t ben f. preußifdjen geb.

#ofratb, 2. ©djneiber jn einem Stuffafce : „®ie «Statuetten ber Königin Sftarie SIntoinette fvüfjer

im SD^armor^ßalai« bei $otSbam" Heranlaßt, ber mir offenbar mit ber 2tbftd)t mitgeteilt würbe,

mid) 3U überzeugen, baß, was id), geuiüet be SondjeS über Httffteßung einer narften (Statuette

ber erwäbnten Softer ber großen Sftaria £berefta bitrdj ibren ©egner $. griebrid) H ©lauben

fdjettfenb, berichtete, unwabr fei. 2)er §r. ©eb- £ofratb begnügt fidj aber nierjt mtt JRectiftci*

rung einer Sttjatfadje, wetdje mid) fet)r wenig, wobt aber^rtt. gfeuiflet be (Sonores angebt, fonbern

fdjtießt mit mannigfachen ©eitenbieben auf ben öfterreid)ifcf)£n Äritifer, welker es wagte, bem

t. griebrid) wegen angeblicrjer Slufftcttuitg ber naeften ©tatue ber ungtücfticben Königin ein nid)t

gerabe fdjmeicbelbaftes @pttt)eton beijulcgen, mit folgenbeu patbetifd)en Sorten: fo ip es alfo

mit ber ecfelbaften Ausgeburt ber Unftätljigfeit bes cünifdjen ^b' lof ^en toon ©anSfottci tiid)t«,

fonbern e« bleibt öon berartigen Iiterärtfct)en @rfd)einungen nidjts übrig, als baß ein beutfdjer

ffritifer biefe SBorte über einen beutftfien ^önig in einem Serfe niebcrgefd)ricben Ijat, wcldjeS

ber ©efd)id)tSforfd)uttg bienen wif(.

S)ie @ad)e oerbält ftd^ aber bod) etwas anbete, als ber £>r. ©ebeime $ofro*b ©fbneiber

in feiner (Sntrüftutig über bie S3erfennung ber Unfdjulb beS beutfd)en ÄönigS griebrid) n., ber

befannttid) beutfd) rabbred)te, franjbftfd) fdjrieb unb für bentfdje ©eiftesbilbung einer fattfam be=

fannten ©rab bon Stdjtung befaß, uns glauben macben will.

t. #r. ©djtteiber bödjfi entlüftet, baß ein bentfdjcr ©ffd)id)tSnerein (?) bie franjöftfcbe 'ärx-

fdjulbignng obue SBciterS als erwiefen annimmt, gefierjt felbft ©.129, baß eine fcr)r finnlidj gcar;

beitete nadte ©tattte mit ber 31uffd)rift: Maria Antonia Galliamm regina, nebft einer anbern

ä^nlidjen, ti;ie $r. gcuiüet be SondjeS es behauptet, in ben f. ©emcidjem jn «Potsbam bis %\\ ben

legten 3ab,rett aufbewahrt, gegeigt unb jwar ton ber f. ^3reußifd)cn ©djloßbiencrfdjaft als ©ta=

titelten ber Äönigiu 5Karie Slntoinctte gewiefeit unb erflart mürbe.

©omit gibt ber $r. ©cb- .?>ofratb ixn einen Üljeil ber SBeb,nnptitng beS beutfdjeu flriti-

fer«, weldjen biefer ?>r. fteuiflet be <£ond)eS entnommen, ju, unb ba biefer Xficil tra^r ift, war es

{ebenfalls erlaubt, #rtt. gettiöet be (Sondjcs and) in betreff bes jweiten Xljetle« au folgen, baß

bie 2(ufftellung burcr) Ä. griebrid) II. gefd)of>.

2. (Srfl auf bas ODerf unb bie 2>arftelliing geuillet be (SondjcS bi« bat ber f. $mißtfd)c

.tiftoriograpb Dr. ^Jreuß in einem »rtifel ber ©off.^tg. 3ob,rg. 1865, 91r.«l, nad) 2)urd)gebuitg
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bcr 2tften be« f. ©eb,. «Sioilcabinet« botgelegt, bafi btefe Statuetten, nid)t, rt)ic bieljer in ^Jot«=

bam bebautet mürbe, bie tönigin Wlatit lutoinette unb wie man aucb, annimmt, ib,re ©(i)»ä=

gerin Mad. (Slifabetfj barfleßteu, fonbent eine 33enu« unb eine nadte mciblidje gigur ob,ne

nähere ©cgeidjnung unb biefetben oon— bem ^ ftriebrid) SBiHjelm III. ermorben morben maren.

3. ©eb,t barau« tyxbov, boß beibe mit Mar. Ant. Galliarum Reg. bezeichneten, einanber

iebod) unäfjnlidjen uadten ©efialten, ob,ne baß man für nötejig Ijielt, bie 3ufd)riften abgumei»

ßeln, auf SBefc^t be« tönigs im SDiarmor=^alais aufgcfteDt mürben unb fomit bis auf beu-erß

burd) geuittet be (EondjcS öeranlaßten Strtifel bcS #ru. <ßreuß baS publicum in bem ©tauben

ermatten mürbe, man tjabe es b]itx mit «Statuen ber ©emaljlin SubmigS XVI. gu tfjun. SSHe fic

ermorben mürben, unb mefdje 9Mc ein ©raf oon $faffent)ofcn babei geftoiett, iß f)icr gang gletcbgiltig.

3ebenfatlS märe es beffer gemefen, menn befagter 2lrtifet ftatt i. 3. 1865, bereits 1840 gefdjrieben

unb baß publicum, welcfje« baS «TOarmor^alais befud)te, nid)t fo lange in SEäufdjung erhalten mon
ben märe, bie eben erft get)oben mürbe, als £r. fteuiflet be SondtjeS feine ßarfe 2lnflage ertjob.

4. @et)t baraus b,eröor, t>a$, menn ber frangößfdje <Sd)riftßellcr SRcdtjt t)atte, als 'er oon

bcr 2lufbemab,rung biefer bermcintlid)en ©tatuen ber Äönigin mit bitterem Xabet fprad), bie

©d)ulb be« 3rrtt)ums nidjt ib,n, fonbern bie f. <prcußifd)e ©djloßbebörbe trifft, er Unredjt blatte,

menn er bie Slufßeßung mit griebrid) II. in SSerbinbung bradjte, unb eben fo tjatten mir Unredjt,

at« mir annahmen, ba$, nadjbem geuifiet be «2ond)eS im (Sinen red)t berichtet Ijatte, er aud) im

anbern redjt unterrichtet mar.

5. «Sollte biefe 2tuSemauberfefcung nod) ntdrjt genügen, fo müßte ber beutfdje Jtritifcr

gum «Sdjfuffe nod) gmeiertei Ijingufügen, erßens baß ber tönig, beffen 2lnbenfen bier etma« mu
fanft berührt murbc — maS mie gefagt, auf einer unfreiwilligen £äufd}ung geuittet be «Xondje«

unb burd) ib,n feiner ?efcr berubte— gmar al« .König oon Preußen gang ungemeine SScrbicnfic

bat unb ber beutfdje tritifer uottfommen begreifen fann, baß er bei ben Preußen al« ber ©rün=

ber ibrer 9» ad) t in einem oft übertriebenen 2lnfeben ßefje, berfelbe jebodt) anerfannter üftaßen in

feinen 3ftitteln menig mäblerifd) mar unb, um nur ben lusfprud) 3oc)anne8 oon aTiüücr
1

«, feine«

großen 23emunbererS, angufüljren, eben fo galt al« „le plus grand des rois", mie al« „le plus

immoral," fomit eö nid)t gang unbenfbar mar, baß bie «Statuetten oon bem beutfdjen tönige

ftriebrid) II, aufgeßeßt mürben, mie fte in Safjrljeit auf 33efef)t be« frommen griebr. Sßilljelm III.

jebenfaHe and) eine« beutfdjcn tönig«, aufgeßellt unb oon ber f. ^reußifdjen ©djloßbienerfdjaft

al« Silber 3J?arie Slntoinetten« bi« gur neueften 3eit gegeigt mürben.

6. (Snblid) menn un« $r. ©eb,. £ofratt) «Sdjueiber anf ben Stuffafc be« f. <preuß. £ißorio*

graben $reuß oon 9Kärg 1865 oermeiß, fo märe e« in ber £f)at ein «Sdjein oon ©ösnüfligfeit

gemefen, audr) nad) biefem Stuffalje — borausgefefct ba^ man bie SSoffifdje 3eitung, in meldjer

er abgebrudt mar, gu lefen befam, — nod) an 0b. griebridt) II. al« Urtjeber be« oon geuittet be

(£omf)ee gerügten ©canbale« feßgubalten. 2Ba« aber ^r. $reuß im 2Jcärg 1865 in 93erliu bt-

fannt madtjte, tonnte— unb biefe« mirb mir §r. ©eb,. ^ofratb, ©djnetber tro^ feine« unoerbien=

ten ©rimmes — gngeben, bem beutfdjen tritifer gu *J3rag am 31. Sanuar 1865, an meldjem

£age ber fragliche Slrtifel ber SKittljeifungen bereit« ausgegeben mürbe, nid)t befannt fein.

aBab^rfdjeinlid) mürbe man felbß of)ne ben 2Rärg=2(rtifel ber 33offifcr)en 3eitung aud) in 'ßot«-

bam nod) im 3- 1867 an bie £rabition geglaubt Ijaben, meldje ftdt) au« bem aKarmor^alai«

in bie Sßorrebe be« J&rn. geuiöet be Sond)e« oerirrte.
*

2, n f r a $ e.

$cr Herausgeber ber ,.©d)lef. <ProoingialbIätter", #r. %$. Del«ner, in 93re«lau bat an
bie SRebaftion bie anfrage gerid)tet, ob in ber ©egenb Oon- trummau jemanb in ber Sage fei,

über ben golbenen Söunbergabn eine« fd)leftfd)en ©auetnjungen 2luffd)luß gu geben. Sßefagter

•Rnabe iß nämlicb oon feinem SBunber in trummau entbunben morbeu bureb einen Sßectot

99ruclt)mann bafelbß. 3Stcttetdr)t ließe fid) in ben 2trd)iben oon Jfrumman ober ber llmgegenb
etma« 9?äb,ere« eruiren.

-—>«*;*;>**—
3m luftrage be« 9lusfd)uffee rebigirt oon Dr. 3. SSirg. @rob,mann.

2)rucl ber f. f. §ofbudf)brucfrrei oon ©otteteb ^aafe @öb,ne.
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!)uutfd)-ü(tcrretd)ifd)e Herme.

fBlonatfätift für bie gefammten Politiken tmb feientififdjen SSeftrebungen ber ©e=
genroart. Organ ber beutfdjen «Partei in ©ejterrcid), Sien. Strnotb §ilberg« SSer=

rag. I. 8. 1. §eft. 1867.

Sie beutfcbe Partei in Oeßerreid) ^atte. in ben fcfcten gwei 3abjen bittere Erfahrungen

ntad)en muffen. (Sin SKinißerium war an'« 9htber gefommen, roeld^e« ben beutfdjen 93cruf Deßer=

reidj« läugnete, unb bie »erfahrenen SBerbäftniffe in Oeßerreid) einmal bom ftabifdjen ©tanbpunfte

am orbnen wollte.
^
3n biefem Snbe mürbe bte gebruarberfaffung ftftirt, bie SWiance, meldte

bit geubalen unb (£ed)en in 33öl)men unb SWäljren jur Sefämpfung be« beutfdjen 2Befen« unb
be« £iberali«mu« gefc^Ioffen Ratten, in auffälliger Söeife begünßigt, unb alle mögliche ftationa*

«täten unb 9?attonalitätd)en gehätfcbelt unb gu einer SBebeutung aufgebläht, bie fte nicht haben

unb bie fte trofc allen fünßlitfien SSrutauftalten niemals behaupten werben. Sie @d}lad)t bei

Äöniggrüfc unb ber Präger griebe fdhienen ba« ©dhiclfal ber Seutfdjen in Oeßerreid) bottenbs

gu beftegeln. SaS lefete politifdje fflaub, wefdjes Oeßerreid) mit Seutfchtaub berbunben batte,

warb gerriffen. SDftt ungemeffenem Subel begrüßten bie flabifd)en Parteiführer btefe« ©reignifj

unb geigten Ijieburd), wefd)e Sebeutung fie bemfelben beilegten. SWit bem <ßrager grteben war
nach ihrer 2utftd)t bie 9Me ber Seutfcben in Oeßerreid) au«gefptelt unb bie fühnßen <]3hanta=

ßen ber flabifchen Patrioten i^rer (Srfüßuug nahe. Sie 3ett festen gefommen, wo Oeßerreid)

ein flabifcber ftöberatibßaat werben foßte, in welcbem ben 2Jcagtoaren unb Seutfdjen nur hödjß

befebeibene Stollen gugetbeilt waren. 3n allen Sßinfelblättern belferte es gegen bie Seutfdjen.

S0can War je^t Regierungspartei, ba braud)te man feine weiteren föüdftdjten gu nehmen unb

fonnte ben Seutfdjen unberljolen geigen, toa8 fte unter ber §errfd)aft ber ffabifeben göberalen gu

erwarten Ratten. Sie niebrigßen, gemeinßen Senunciationen füllten täglich, bie (Spalten biefer

331ätter unb man tbat feljr ergürnt unb fdjrie über Madjläfftgfeit in ber SRedjtepßege, wenn ber

Staatsanwalt nierjt augenblictlid) gu Stenße ßanb unb auf bie Senunciationen jener literarifdjen

Cdjwinbler Ijin ba« freie beutfcbe SDßort in Äetten unb 93anben legte. 5Dlan War je&t 5Regie=

rungspartei unb wer nod) immer feinen pofittfehen ©chroerpunft in SBien fudjte, ber war ein

2anbe«berrätljer, unb wer ftdj unterßng, bie ©djauergefdjicbten, weldje bie cedjtfdjen Slätter über

bie preujjifdje Occnpation brachten, in >$\Dtitel gu gießen, ber War ein preujjifdjer SIgent unb war

bon 33i«marct burdj blanfe ©ilbertljafer beßodjen worben. Sßabrljaftig e« gehörte biel ©ebulb

bon Seite ber Seutfdjen bagu, bie lädjerlidje Sünfelhaftigfeit, bie wiberlidje benunciatorifdje @prad)c

jener polttifdjen ©ernegroße gu ertragen unb e« erforberte einen ungewöhnlichen SOcutb,, unter

foldjen 33erJjältntffen, bie ba« &tiä)tn eine« offenbaren 3«fatte« waren, ben ©lauben au Äatfcr

unb SReid) unerfdjütterlid) feßgufjalten.

3n biefer 3eit entßanb ber Oebanfe, bie obige SKonatfc^rift gu begrünben. 6« festen

geitgemäg für bie beutfdje Partei in Oeßerreid) ein Sentralorgan gu fdfc)offen, um tarin einerfett«

bie maßlofen Angriffe auf il)re berechtigte Stellung in Oeßerreidj abguwcb,ren, anberfeit« we=

ntgßen« ßd) in fleißiger Serbinbung gu erhalten mit ber großen beutfdjen Nation, öon welker

ber «ßrager griebe bie ößerreid)ifd)en Seutfcb^en äußerlich, losgetrennt blatte. 9^od6 bebor ba« crße

$eft ber obigen Beitfchrift erfebieneu war, hatten ftd) freilieb bie SBerbältniffe grünbltch geänbert.

2)er flabiftrenbe §öberalt«mu« fjatte ©anquerott gemalt unb bie Scutfdjen in Oeßerreidj waren

im Äampfe gegen bie glätte Selcrebiö gttm erßeumale al« einige, fcflgefchloffeue Partei auf;

24
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getreten, bie ibre ©teßung unb Sebeutung im ößerreid)ifd)en Äaiferßaate ju behaupten tierPan»

ben Ijatte. Surd) biefe (Srfabrung Ratten ftd) aud) bte 2(nftd)ten in Sejug auf 2lusfd)eibmtg ber

(Srblänber aus beut beutfcben S?unbe mefentlid) gcmilbcrt. Siefe 21usfd)eibung mar eine 9f?ott)=

menbigfeit, wenn bie bolitifd)e (Einigung Scutfd)lanbS burcbgefüfyrt merben foflte ; außerbem jeigte

ftd) bie (Srtftenj ber beutfdjen Nationalität in £5eßerreid) burd) btefelbe feinesmegs gefä^rbet. Sie

Seutfd)en in Ocflerrcidt) brannten nur einig ju fein unb fie roaren ßarf genug, jebem 23erfud)e,

Deßerreid) über iljre Jtöbfe f>intoeg ju einem flaötfc^en göberatibßaate umäugeßalten, einen un=

überßeiglidjen Samm entgegenjufcfcen.

Srofc biefeS Umfd)munge6 mar bie 3bee, meiere ber Seutfd);£)eßerr. 9t ebne ju

©runbe lag, feinesroegs beraltet. Sie „Seutfd)=Oeßerr. 9tebue" fjatte auf literarifdjem ©ebiete

baS ju tierfolgen, maS auf bolitifdjem ©ebiete burd) bie SBilbung einer großen beutfdjöfierreid)i=

fcb.cn Partei gelungen mar. ©erabe als 9Jccnatfd)rift, beren 2lrtifel miffenfdjaftlid) begrünbet unb

baljer nachhaltiger tt)ir!fam finb, Ionnte fte mefentlid) $ur .Klärung unb (Einigung ber bolitifdjen

3been unter ben Seutfd)en in Ocficrrcict) beitragen; fte Ionnte ber ©ammelbunft merbeu tfjrcr

literarifd)en unb miff enfcb.aftlicb.en 23eßrebungen unb bie Seutfdjen in Deßerreid) in beftänbiger

ftüljlung mit ber geiftigen unb tiolittfdjen (Sntmidlung irjrer Sföutternation erhalten. (Sine fetjöne,

Ijolje Aufgabe, meld)e bes Aufgebote« aßer Gräfte mürbig mar.

Sie 33erfagsl)anblung fjat ftd) junädjß reblid) bemüht, eine ßattlidje 9tctt)e tion SDcitar;

beitern für baS Unternehmen gu gemtnnen, leiber, mie es fdjeint, nid)t überaß mit gleichem (Sr=

folge. Staat Ijaben §erbft, 53rinj unb Slnaft. ©rün jugefagt; bagegen fehlen bie bolitifdjen

Parteiführer in SBien unb ÄaifcrSfelb, tion bem bie Anregung ju bem gangen Unternehmen au«=

gegangen mar, r)at fcljließliä) jebe näbere SSerbinbung mit bemfelben in SCbrebe gefteßt. Sffienn

enblid) aud) ftorbbeutftylanb in ber Steige ber äftitarbetter gar leine Vertretung gefunben r)at

:

fo mag baS auffäßig fein; es märe jebod) tioreilig, au« biefem gufäßigen Umfianbe auf bie gu;

fünftige Haltung ber SDlonatfd)rift einen @d)luß gu 31'e^cn. Sine feinbfelige Haltung gegen Norb*

beutfdjlanb mürbe bie ,,Senfd);ößerreid)ifd)e 9tebue" ber nationalen 23aft8 berauben unb baS

gange Unternehmen rafd) in grage ßeßen. Sie 3ett iß tiorüber, mo man mit (Erfolg auf ben

beutfd)en <ßartifulartSmuS fbefuliren burfte.

%vo§ biefer Süden enthält bie £iße ber SDfatarbeiter eine fo große Jfteitje glängenber ta-

rnen, mie fte moljl nodj feiten ein öflerreidjtfdjee Journal tiereiniget bat. 3Benn es ber 9tebaf=

tion gelingt, ben (Eifer biefer Sftttarbetter tfyätig gu erhalten : fo bürfte bie „Seutfd>ößerr. 9ceoue"

einer glängenben 3u*unft entgegengehen.

Sas 1. §eft ber ,,Seutfcb,*Oeßerreid)ifd)en 9tetiue", baS am 15. Januar erfebieuen iß,

mtrb tion $rof. $ifd)off in ©rag eröffnet. Ser berühmte 9tecb.tSgeleb.rte tolaibtrt in einem ßreng

miffenfcbaftüdjen Slrtifel für bie Surd)fübrung bes conßitutioneßen 'ißrincibS in Oejierreicb. burd)

(Einführung beS barlamentarifdjen ©tyßemS unb ber SBerantmortlidjfeit ber SKinifter. @S iß

fd)abe, baß b.iebei bte mirüid) borliegenben SBerljältniffe in Oefterrctdt) ju menig berüdftebtigt ßnb,

ber Sluffatj b.at baljer meb.r ein tb.eorettfd)eS als ein braftifdjes 3ntereffe. 3)er jmeite Slrtifel

fdjitbert mit bieler SBärme bie traurige ?age, in meiere bie @ad)fen in Siebenbürgen burd) bie

©ißirungStoolitif 53elcrebi'S geratb.en finb ; es iß ber iftotbfdjrei eines tüdjtigen beutfdjen SSolfS-

ßammes, ber, tierlaffen bon feinen S3rübern biesfeits ber ?eitb.a, in ber bualiftifdjen (Strömung

unferer Sage unterjugeb.en broljt. 9luf ben trefflid) gcfd)riebenen Stuffafc folgt eine etrcaS flüdt)=

tige ©fijje ber 3uPän oe in ©alijien, t»o baS SWinißerium SSelcrebi bie 9tutb.eneu breis gab,

um bie $olen für feine $olitif ju geminnen. Sie „bolitifdje 9iunbfcb.au" umfaßt bie 3ett bon

ben Slbreßbebatten ber Sanbtage bis gum @rfd)einen bes SamtarbatenteS ; bie „bolfsmirt§fd)aft=

lidje 9tebue" b.ebt bie b.ob.e 53ebeutung b.erbor, meldje baS beutfd)e (Element für bie National;

öfonomie Oeßerreid)8 b.at, baß baS beutfdje (Element, auf lueld)em baS inbuftrieße unb com;

mercieße Seben OeßerreidjS tiorjugSroeife beruht, baS einjige unb unabtoeisltdje 58inbemittel grot=

fdjen ben tiolfsmirtljfd)aftlid)en 3ntereffen aßer Steile bilbet. Sie „literarifdje 9?etiue," meldje

^afmS „SBilbfeuer," unb einige anbere yioüitäten befbridjt, nimmt- bie beutfd)ößerreid)ifd)en @d)rift=

ßeßer gegen Julian ©d)mibt unb jene literarifdje Clique in @d)u^, meldje feit 3abren baran

gearbtitet Ijaben, bie geißigen Seißungen Seutfd)ößerreid)s Ijerabjubrütfen. Sie „mußfalifdje

ületiue" enblid), bie einen ganj nngebub.rlicb.en 9?a«m megnimmt, fdjeint junäd)ß für baS SOßiener
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<ßubli!um bereitet, ba fte ftd) anefcfiltefjlid) mit ber ffliener mufifaltfdjen 3Belt BefdE»äfttgt. <S«

ift ba8* ein gefjler alter SBiener Literaten, baß fte glauben, bie SBelt brebe ftd) um 2Bien unb

jeber Sbeaterftatfö), ben bie Ferren auftifcben, muffe ia9 gange tffetc^ eben fo wie fte intereffiren.

2)en ©djlufj be« Jg»efteS bittet eine Sorrefponbeng au« 93öbmen unb einige Heinere Zotigen.

9flan ftebt ber 3nbatt be« 1. £efte« ijt reid) unb mannigfaltig. 2ttand)e« mag barunter

fein, ma« ben bodjgefpannten Erwartungen ntdtjt entfprtcfit, wetefie ftd) an ba« (Srfdjeinen ber

,,$eutfcb=Defterreid)ifd)en SReöue" gefnüpft Ratten. Einige« ijt in ber £f)at gu unbebeutenb, al«

bajj e« bie „fcientiftfdr)en ©trebungen" ber 2>eutfd)en in Oefterreid) würbig repräfentirte. 2Ba«

aber r>or allem feljlt, ba« iß bie ftnltyt, bie 93egeifterung, bie im gegenwärtigen Stugenblide bie

beutfdje Partei in Oefterreid^ erfüllt, e« feblt bie ©iegeöfreubigfeit, welcbe fte aud) in ben fcblimntJ

fiten Reiten be« testen Sahre« im Kampfe für ihr gute« Siedjt nie üerlaffen Ijat.

S5ie 2)eutfchen in Oefterretcr) gehören jet)t gur jireitenben Äirdtje unb ein Organ, ta9 in

iljren SReiljen fämpft, mufj frifdt) üom Seber gieljen. Snbefj märe e« un geregt, au« bem borlie-

genben erfreu §efte bereit« ein entfdjeibenbe« Urtheit fällen gu motten. Silier Anfang ift ferner;

freuen mir un«, bafj überhaupt ein Anfang gemalt morben ift.

© r f rff f df t *

SBattenbaä) (933.). — 2)eutfd)lanb« ©e=

f d)id)t«quelten im äflittelatter. —
3meite umgearbeitete Stuflage. — SBerlin, S5er=

tag t>on SB. #ertj 1866. 8°. @@. XIV+ 574.

SJöte SSattenbad) im obigen 93ud) aud) nichts

meiter at« eine terifatifd) angeorbnete Ueberficht

alter Ouetlenfdjriften für bie @efd)id)te be« beut;

fdt)en 9ftittefatter«, fo märe febon bie« ein nam;

Ijafte« SSerbienft. Stilein er Wollte mehr geben

al« ein trodene«, auf blofje ^ad)fd)tag«bebürf;

niffe beregnete« Stepertorium unb reatiftrte feinen

^tan in Ijöcfifi gelungener SBeifc, inbem er in

gufamcnljättgenber 3)arfteltung fomoljt bie per=

föntidjen 95 er 6 a tt niffe ber mtttetatterli*

eben @efcbicht«fchreibcr ©eutfebtanb« aU aud)

bie ©enefi«, ben QEljarafter, SSerth.

unb bie ©chidfate ifjrcr r)tftortogra^r)tfct)en

£intertaffenfd)aft eben fo grünbtid) at« eingeljenb

befprtdjt. (Sr b>t Ijieburdj nid&t attein bem @e*

fd)id)t«forfd)er Dom $ad) einen 2)ien(i ermiefen,

fonberu aud) jebem ©cfd)id)t«freunbe eine änßerft

intereffante Settüve in bie £anb gegeben. SBie

mitlfommen fein Stirb, gerabe außerhalb ber

ftreng=fad)männifd)cn Greife fei,' bemeift bie bin-

nen wenigen Safyren nötljig geworbene 2. Stuf;

tage, weld)e eingetne Sßetfcljn unb Süden ber

l. berichtigt unb auöfüttt. Stn bie testen 8cö=

mergeiten antnüpfenb, leitet ffiattenbad) feine

©ebrift mit ben alten beutfd)en £>eiligenfegenbcu

ein, tierweilt bann bei (üaffiobor, 3orba;

ni«, 3fibor tion ©eoilla, ©regor öon

£our« unb grebegar, unb lägt hierauf bie

<£pod)e ber ftarolinger, Ottonen, ©a=

lier anb ^o^enftaujen t^ren mit ber ^eit

ftet« Dotier anwad)fenben 0ueltenretd)thum ber

SJetfje nad) bor un« ausbreiten. §iebei ift ber

Segriff einer „Ouettenfd)rift" im weiteren ©in»

ne gefaßt, fo i>a$ abgefebn »on 9teimd)roniten

aud) eigeutlid)e 3) id) tun gen, infofem fte gur

Signatur eine« Spalter« gehören, in 2Battens

badjs S3ud)e it)re ©teße finben; fo 3. SB. bie

lieber ber fogeuannten 95 a ganten, biefer eben

fo luftigen at« burftigen 93öget be« 12. 3aljr:

ljunbert«, bie unter aubern and) ben 93erfaffer

be« Wettbelannten „Est mihi propositum, in

tabema mori" in ibren 9?eit)eit gälten. ©0
weit SBattenbad) bie ©efd)id)t«quelten 93 öb>

men « in ben 9tabmeu feiner Stufgabe einbegieBt,

legt ernatürlid) $atacfb/8 „9Bürbigung ber

böbmifd)en ©efcb^idjtsfdjreiber" gu ©runbe, be;

reiebertiebod) biefe ©djrift mit mand)ertei neuen

2)atcn unb ©eftd)t«puntten. ÜTJit ber erfreu

§ätfte be« 13. 3af)rt)unbert« fdjtießt 2Batten;

iaä)^ 93ud) bie @ntwid(ung«gefd)id)te ber #i--

fioriograpb,ie jDeutfdjlanb« ab. 2Ba« ben 93erf.

bieju bewogen, ift nidjt etwa bie ©pärlidjfcit

ober 5Bertbloftgteit be« queltenfd)riftlid)en ÜKate-

riat« ber nad)folgenben 250 Satire; im ©cgen--

tbeitc fommt mit Kubotpb, öon #ab«b urg
ein neuer 9tnffd)wung in bie beutfd)e ©efd)id)t-

fdjrcibung, bie benn aud) nad) ibm auf bem

©ebiete ber Sanbeö^unb Sofaldjronifen fet)r aä)--

tung«wcrtt)c Stiftungen gu 3:age gefbrbert t)at.

Stacht ba biefe fpätereu Ouetlen u)cil« noeb un;

gebrudt ftttb, tt)ei(« fjiiificf)ttidt) itjrc« fritifeben

Bujtanbc« nod) aügutief im Strgen liegen, fo

gog c« 9Batteubad) uor, uon tbnen — wir Wot=

len hoffen: nur »orläufig — abgufeben Sin

alpbabctifd)eö tarnen«; unb ©adjregiftcr erteieb^

tert bie 93euü|}uitg be« ffiattenbacb/lcbcii 9Ber(e«.

A . . . e . . . r.
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Cfaronicon Sclavlcum, quod vulgo dici-

tur parochi Suselensis. Wieberfäd)fifd)

unb lateinifd) herausgegeben bon Dr. @. %.

3$. SaSpehreS. — Sübecf 1866. 8°. 6@.

LXXX + 380.

3n bent etwa brei 2Mlen bon Sübecf ge=

legenen ©örfchen <Süfel bon einem borttgen

©eißlichen in ber 2. §älfte be« 15. 3at)rbun=

berts abgefaßt, reicht biefe Strömt bon 814 bis

1485, unb gibt unter unberfennbarer SKntcr)-

uung an §elmolb« unb ©itmar« treffe

liehe Sbtonifenroerfe in ben fpäterett Partien

Diel felbßänbtge Nachrichten über flawifche unb

bcutfdje ©efchidjte. 2?a fie ber geteerten SBelt

bisher faft nur au« bem lateiniferjcn Stbbrutf in

Sinbenbrog'« 1609, 1639 unb 1706 erfdjies

nenen „Scriptores rerum septentrionalium" be=

lannt war, fo beranßaltete ber Sübecfer ©e=

ricbtsratb. SaSpebre« bie obige Ausgabe, bie ftd)

burd) jwet SJorjüge au«aeichnet. (Srftticb beruht

fte auf ber wal)rfcheiultch nod) in ber Snfuna*

belepoche (b. %. bor 1500) gebrudten, leiber uu=

batirten Editio princeps ber Chronica Suselen-

sis parochi, ieiftet olfo für bie Urfprünglidjfeit

beS Sejtcö botle ©ewäljr. 3>ueiten® ^"S 1 ftc

außer bent lateinifchen auch einen nieberbeutfchen

Xejt ebenfalls auf ©runblage einer äußerft feite;

nen nieberbeutfdjen Editio princeps, bon ber ftcb

glüdlicher SBeife auf ber Sübecfer <Stabtbiblio=

tfief ein Srempfar erhalten bat. SaSpebreS be=

trachtet ben nieberbeutfchen £e?t für baS £>ri=

ginal, baS Satein für eine, freilich mit bem OrU

ginal faft gleichjeitige Ueberfefcung, Wäbreub an«

bere ©elehrte, a- 93- 3)r. Sappenberg (im 6. Sans

be beS $er#fd)en 2lrchibS <S. 404) ba« umge=

fehrtc SSerbältnifi aunebmen. ©a $ertj ba«

Chronicon Sclavicum fd)Werlid) in feine „Monu-

menta Germania" aufnehmen wirb, fo fömmt

bie obige Ausgabe gewiß Dielen ©elefjrten redjt

erwünfcht. A...z...r.

Opel {%. £>.). — Baltenßein im (Stift

£alberßabt. 1625—1626 — £affe 1866.

8°. <S<S. 99.

3fn ber Hoffnung, jroifchen ben firdjltch^porU

tifc^en ^ßarteißanbpunften be« 30jät)rigen Arie*

geS gtüdtich tjinburchlaüiren ju rönnen, fuchte

ba« ©omfapitel bon £alberßabt fein £etl in

einer nebutofen Neutralität, bie itm faiferlichen

§ofe in SSten fo berbäcbtig würbe, baß SBalb*

ftein am 18./28. Oftober 1625 £alberftabt unb

bie Umgegenb ftar! befefcte. 25ie Seiben unb

©rangfale, welche biefe erft im £erbfl beS näch=

ßen 3atjreS aufgehobene Dffupatton über bie

£alberftäbtcr 2)omh,errenunb Bürger, fo wie aud)

über bie umroobnenben Sanbleute gebraut l)at,

hüben nun ba« £t)ema ber obigen 2Konogra=

tol)te. ©ogerne mir an ba« rafch. eingetretene unb

$u einer erfd)redeuben J&btje angewachsene Clenb

ber Don ben taufenb unb abermal taufenb Saften

ber Occupation betroffenen glauben wollen, fo

pflichten wir beßofmgeachtet bem §rn. 35erfaf=

fer nidjt bei, wenn er feine aftenmäßigen Nachs

weife ber bon be« grieblänberS «SolbateSfa au«*

gegangenen Requifitionen, ©rpreffungen, $lün*

berungen unb Räubereien jum ftunbamente ber

fdjwerften Stnflagen gegen bie ^erfon be« Ober-

felbberrn benutzt unb fein 3Serbammung«urtb,eil

in fotgenbe Sßorte faßt: „©ie Xtjatfacr^e fte^t

feft, ba^ SSalbftein bereit« jeftt (b. i. 1625)

nietjt einmal ben 9Serfuch machte, feine unge=

orbneten £eert)aufen buret) ben ©eift einer flren*

gen militärifchen ©iöciplin ju einem rootjlge*

glieberten, bie 3ntentionen be« gü^rer« in

ftrengfter golgfantleit oerroirflidt)enben ©anjen

3U machen 9htr fo, baß er bie Sanbfdjaf*

ten, benen bie @rnäb,rung feiner Gruppen ge*

rabe jufiel, o§ne 5Rücffict)t auf ©efetj unb föedjt

ober gar bie gorberungen ber Sittigteit ber

Raubgier be« entfeffelten JtriegSoolreS fctjonnng«;

to« preisgab, roar e« möglich, fte überhaupt

jufammengut) alten unb ot)ne regelmäßige ©olb=

jaljlungen, o^ne ein georbnete« «ßroüiantrocfen

au triegerifc^en 3roecfen au üerroenben."— 3« ;

uächft ift e« nidjt roa^r, baß SSalbftein bie

£anbb>bung ber SiSciptin auf bie leiste Steffel

«ot)m; felbft ber fteidjsbtftoriograph. b. ^pur=

ter, ben bodt) niemanb einer SSorliebe für SBalb;

ftein oerbädjtigen teirb, mu^ in feiner, ©djrift

:

3ur ©efchic^te SSaüenfteittS ©. 40 gefielen:

„®arin aber würbe man Söaüenftein Unrecht

t^un, roenn man glauben wollte, er t)ätte ben

söcbränguiffen burch fein ÄriegSüolf, ob nun
biefelben bon ben ^ned)ten ober ben

Dberßen b^tüb^rten, mit ©teid)giltig=

feit augefel)eu. (Sr t) at f ch ar f e 53 e f e b l

e

bagegen erlaffen, er iß mit@mft
e i n g e

f d) r i 1 1 e n" u. f. W. Äann man ifm

aber bafür berantwortlid) madjen, baß er trofe

aller «Strenge nicht alle Srceffe berhütet bat?

5)a« „Vae victis!" !om im 30jät)rigen Kriege

nicht bon ber Sarbeit einjelner gelbl)erren,

fonbern bon ber allgemein eingertffetten

SSerwilberung ber «Sitten unb 33errot)ung ber

©emüt^er, bie ftdj gegen ben geinb jebe Slvt bon
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STOtßljanblung unb Unmcn^ltd^fctt ertaubte.

Sie Rauften bamats in JBötjmen baS fädfjftfdje

unb fdjroebifdje £eer ! Als Sann er i. 3. 1638

in Söljmen einfiel, fianb — nüe ber Augenjeuge

Bat bin berftdjert — balb ber 3. Sfjeit beS

?artbeS in glammen unb 16 iföeilen in ber

SRunbe breitete ftdj um <Prag eine SBüftenei

aus ; im (Saajer Greife allein tagen 400 gteefen

unb Dörfer inAfdje. Sie ©dfjiueben begnügten

fid) alfo nidjt bamit, altes beroeglidje (Eigentum

roegjuneljmen, fonbern aud) baS unbewegliche $u

jerftören, fo baß bie (Sinroolmer gatjtlofer Drt=

fdtjaften mit bem natften ?eben in SSätber ober

©ebirge flüchteten. Unb als fpäter bie xMhij-

renben Sanbteute it)re gelber roieber bebauen

wollten, l>errfct)te eine foldje 9cot6, an ^ferben

unb $ornüief), baft fte fidt> felber bor ben <ßflug

Rannen mußten. Söar SEBatbfteinS aus aßen

9ttd)tungen ber Sßinbrofe jufammengetaufene

©olbateSfa etwa barbarifdjer als bie feit ©u=

ftao Abolbt) burdt) iljre 2>isciblin berühmte,

fdt)tt)ebifdt>e Armee ? 2ftan barf ttidjt Sattenfiein

imputiren, roaS bie aßtlbtjeit bes Zeitalters

berfdjutbet b,at. A...z...r.

Itedjistmflettfr'ja't

Eefjrbud) beö SBergredjteö bon Dr. granj

«Sdjneiber, L f. Oberbergratt) unb <ßrofeffor

an ber Präger Unioerfität. $rag. §einrtdt)

2Kercb. 1867.*

2>iefeS SBert meine« bereiten SeljrerS iß

bie jroette Auflage bes im 3. 1848 erschienenen

„?et)rbud&, bes Bergrechtes," baS bon berJlrittf

(bergt. 3. 93. Senaifcbe Siteraturjeitung, 7. 3ab,r;

gang 9er. 113 u. ff.) eine feljr günßtge unb

eljrenbe Aufnahme gefunbeu.

(Seit (Srfcfieinen biefer elften Auflage b,at

bie gefetygebenbe ©eroatt fid) in oerfct)iebeue«

Staaten biefeS SRedjtsftoffeS bemäebtigt unb um=

faffeube (Sobificationcn beS Bergrechtes tjerbor;

gerufen.

3n Deftcrreidj erfdjien am 23. 2ftai 1854

ein allgemeines Berggefefc für alle .Rrontänber

mit Ausnahme ber l'ombarbei, BencbigS unb

25almatien8, ba« an bie ©teile ber früheren

^artifulargefcfcgebungen trat. 35aratiS ergab

fid) bie 9cott)tt)eitbigfeit ber Umarbeitung ber

erften Auflage mit 9tücffict)t anf ben ©taub ber

neueflen ©efefcgebung.

Äann es nun aber bie Aufgabe ber 9ted)ts=

nnffcnfdjaft nur fein, gettenbes föedjt barjuftcl^

len, fo erforbert bodj anbererfeits bie Watur

unb bie (Sntßeljung beS SRedjteS gar btelfadjen

SRücfgriff auf bie ©efct)idE>te. 2>aS 9led)t iß ntd}t,

mie Säten meinen, ein Inbegriff ber ©efefce,

ein Aggregat abftralter Regeln, fonbern ein ftdj

unter mannigfachen Aenbernngen bilbenber, an-

bernber, ein roedjfelnber Organismus bon üftor*

men für baS äußere gefeßfdjaftlicfje #anbetn bes

gjcenfäjen, eine Orbnung beS 3ufammentebenS,

bie bem (Singeinen, rote ben fttttidjen üebenS*

formen gamttie, ©emeinbe, ©taat baS 9Waß

iljreS äußern 2BirfenS guttjeitt. 25iefe Auffaf;

fung bes Siebtes roeiß audj ber 9iedjtSttnffen=

fdjaft it)ren ebenbürtigen ^Jfalj an unter il)ren

©ct)roeftern. 33eßänbe baS 9iec^t nur in ®e*

fe^en unb mürbe man baS SRedjt fennen, roenn

man bie *Bud)ftaben ber ©efe^e fennte, nun

bann märe atlerbings baS ©tubium beS Stedjts

ein ©ebädjtnißmer!, bie £t)ätigfeit beS ©efelj-

geberS ein unllfiirtidjes Belieben.

Aus ber tiefern Auffaffung beS SRedjtS et=

gibt fid), ia^ bie 9led)tsroiffettfdt)aft unb bie

jLtjättgfeit bes 3uriften eine föeifje ftdt) gegen:

feitig bebingenber Aufgaben enthalte ; bie SSif;

feufdt)aft bietet eine ^ifiorifdcje, eine frjfle;

m a t i f dt) e, eine toraftifd^e (Seite. @S öer;

l)ä(t ftet) bamit ttne in ber ©pradt)tt)tffenfct)aft.

®as 9iect)t ift <Probuct langjährigen SBadjfenS,

ftiüen, nur bem tiefeinbringeuben gorfdjer er^

fennbaren SöebenS, roie bie <Stirad)e $robuct

taufenbjäl)riger @utroicftung beS S5ol!sgeißeS.

3)ie ©üftematif nun bringt ben DrganiS=

mus jur 35arfteüung unb ©ntfattung, bie $ra-

jfis leb,rt Anroenbung beS $Redt)tS auf biefcurdt)

baS nie raftenbe Seben in eroig neuen Sombi;

nationen erzeugten SR ed) t Sfalte unb S5ert)ättniffe.

2)iefe Probleme ju löfen, ift Aufgabe U)if=

fenfd)afttid)er 35arßetlung unb fte ju löfen auf

bem befoubern ©ebiete beS Bergrcdjts unter;

nimmt ber SSerfaffer ber bor uns liegenben

Arbeit.

3ur SBürbigung ber Bebeutung berfclbeu

fei es uns ertaubt, junädjft einige SBorte über

bie ©teünng beS Bergrechts im 9?ec^töfQficine

ju fagett, unb bann auf bie eine ober anbere

bebeutfame (Srfdjeiuung auf biefem ©ebiete auf--

merffaut ju madjeu.

Sßan fann bie goffilitn als <13crtiucnj bei-

ße bergenben ©ruubßücfe anfeljen, fo baß fie

bem digcitttjitincr ber ©ruuboberflädje 3111- aus

=

fdjließenbeu ©ewiuuung borbebattcu finb, ober

als tjerrentofe« ©ut ber freien Scfi&greifmtg

unb fofortigen (Sigcntbuinscriucrbung «n«« 3<=

ben uerfallcn.
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2)aS allgemeine SBerggefe^ rennet gur tefe=

ten (Stoffe alle Mineralien, wetdje wegen iBreS

©eBalteS an Metallen, ©dmiefef, SUaun, SBitriof,

Äodjfatj Benüfcfiar jlnb
; ferner bie Sementwäf*

fer, ©rapB.it unb (ärb^arje, enbücB, alle guten

oon ©djwarj* unb SBraunfoBle.

SBäBrenb beiftofftlien ber elften «rt, rooju

©teinbrüdje aller 2lrt, als : Statt, Marmor,
53au-- unb anbere ©teingattungen unb £f)on,

bann aüe unmetaßifa^en ftarb* unb Srbarten

geBöven, fowk ber £orf, rüdftd)t(id) bee öigen=

tfjumS bie ©mnbfäfce beS allgemeinen ^riöat*

redjtes entfdjeiben, ftnb bie Mineralien ber gweU

ten 2trt bie fogenannten Bergfreien ober öorbe*

Baltenen, unb rücfftcf>i(tcr) ityrer Bat fldt) eine

5Rett>e oon $Red)tSbeftimmuugen geBilbet, bereu

Totalität bas SSergredjt Bübet. (Ss Beftimmt,

uuter melden Mobalitäten biefe Mineralien ge=

fudjt unb oeeuotrt werben fönnen, roeldje öffertt=

lidjen unb ^rtootredjtSüerljäftntffe fict) an ben

Setrieb be$ Bergbaues fnüpfen, wie Bergbau*

beredjttgungen erlösen, entgogen unb gurüd=

gelegt werben.

@ine Sleilje intereffanter SRecrjtSöcrtjäftniffe

ergeBen fidj namentlich aus bem gefellfdjaftits

djen betriebe beS ^Bergbaues. Sie 33ergbau=

gemeinfcBaft tft uämtid) Siegel, benn bie InS;
Beutung eine« öerlieljenen DccupationSredjtS an

gofftlien dou einem (Sinjelnen auf alleinige

SRedjnung (@igenleb.ner) ift Bei ber au« ber

üftatur beS ^Bergbaues fliefjenben ©djwierigfeit

ber Seredjnung fünftigen SrfotgeS unb bem

Bofjen Sapüalaufwaube, ben ber beginn ber

UnterneBmung erBeifdjt, minber tr)untidt). ©arum
Slffociation, weldje biete Heine Gräfte Dereinigt,

große Erfolge ermögttdit, ben etwaigen SBevluft

Bei bem meljr ober Weniger genjagten ©efdjäfte

für ben (Sinjelnen minber fühlbar madjt. £>te

formen ber Slffoctation finb ber ©efeüenbau unb

bie ©ewertfdjaft. 2)ie ©ewerffduften bieten Diel

Sinologie gu ben Slftiengefenfdjaften.

SDaS ©efeÜfcijaftSöermögen ifi Bei ben tefc*

teren geseilt in gleite SntBeite „Stftien." 2)aS

SigentBum an einem foldjen £t)eile berletfjt gc*

roijfe JRecBte in ber ©efettfdjaft, insBefonbere

auf eine Ouote beS reinen Ertrages, bod) nid)t

auf 3infen Beftimmter £6Be. SDritten «ßerfonen

Baftet nur ber aus ben eingejagten 2lftienbe-

trägen geBilbete @efettfd)aftSfonb, ber als ein

ben ©efeßfdjaftsgweden bienenbeS, mit jurifti=

fdjer ^erfönlidjfeit ütrfe^eweö Vermögen erfdieint.

2ßaS Bier bie Slftie, baS ift in ber ©etoertfdjaft

ber Äur. (Sc oerleifjt Mitgttebfdjaft tu ber @e=

werffdjaft, gibt MiteigentBum gu intetUftuetten

Steilen an ben gewonnenen ^offilicn unb 9111=

fprud) auf ben entfpredjenben 2lntt)eil beS ba>

für gelöften ÄaufüreifeS ; anbererfeits oerpflid)=

tet er gur oerljciltnigmäfjigen orbentlidjen, unb

fotange ber (Srtrag ben Stufwanb nidjt berft,

gur aufjerorbentlid)en ^ubuge, beren 9?id)tent=

rid)tung nad) Stblauf beS CtuartalS ba« @in=

treten ber SRetarbatS (SSerluft beä Äure«) nad)

fict) jieBt.

SBir fbnnten nodj eine 9ieir)e l)terr)cr get)bri=

ger, intereffanter SBertjäftniffe BerüBren, bod)

mürbe ba$ bie uns gezogenen ©renken über--

fdjreiten. ©eiui^ get)ört ba8 ©tubium be« SSerg-

red^t« ju ben anjieBenbften. 2)ie 2lBgefd)lof=

fenBeit beö nädjtlid)en ©djaffen« in bem tiefen

©djoofje ber Srbe führte ju einer Befoubern

^unftfpradje unb jur (Srjeugung Befonberer

formen, mit benen bie 9M)t«t>erfjättniffe Be«

Reibet würben. 2>en ^ern biefer -§üHe aufju;

ftuben, ben jurtfriferjen ©eBalt, ber in bem oft

uralten formen »erborgen liegt, ju Sage ju

förbern, ift Aufgabe ber SBiffenfdjaft, unb mie

feBr biefefbe burd) gegenroärtige« 3Ber! geför-

bert toorben, roeld) trefflidje« Hilfsmittel un«

baburd) geboten würbe, ba$ im (Sinjetnen bar*

julegeu, mag Stufgabe Stuberer an anbern Or»

ten fein; idj Befdtjetbe mid) bamit, bie Jefer

biefer ißlätter auf biefe« ©eifteSprobudt eines

2)eutfdjböBmen aufmerffam gemad)t gu B«Ben.

3- U.

f t f t t.

^irbert Sudan. SttcolauS unb aJJetternid),

Sftomau unb @efd)id)te. 1. SlbtBeit. Äaifer

Stleranbcr unb ©rofjfürjt ßonfiantin.

2 93. Seipjtg. ©runott). 1866.

©er cedjifdje Fanatismus ift Belanntfidj un=

üerfdjämt genug, bie uralte Serbinbung S3öf)=

mens mit bem beutfd)en Sfteicfje ju läugnen.

3)ie §rage, bie nad) bem ^ßrager ^neben oBne«

tjin nur ein r)iftorifdtje« Sntereffe Bot, ifi aber

audjfo lange ööltig gteidjgittig, als es fidjnidjt

läugnen lägt, bajj 93öBmen aud) bleute nod)

beutfd)es Sulturgebiet ift, baS auf aßen @e=

bieten beutfä)tx Äunft unb SBiffenfdjaft hjürbige

Stepräfentauten 3ä^lt. 2)ie beutfa)en ©djrift-

fteüer in iööBmen, fte ftnb bie leBenbigen ßm-
gen, baß es ber 93arBarei nod) nia)^ wie im

15. 3aBrBunberte, gelungen ifi, bie beutfdje

Sultur s-üöBmenS ju oerbrängen; fie finb bie

SWittelgtieber, burd) weldje trofe ber polttifdjen
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Trennung bie geifHge Stnfjeit mit ©eutfdjtanb

ermatten »irb. Unb bie Anerkennung, weldje

unfere beutfdjböfjmifdjen ©cfjriftfteü'er nidjt nur

in bcr ^robinj, in ber fte jufäüig geboren ftnb,

fonbern bei bent gefammten bcutfct)cn SBolfe

ftnbcn, wirft belebenb unb förbernb jurücf auf

ba« Wationatgefüf)! ber SDeutfdjen in 33öf)mcn.

3u ben fr«c£)t6arfien unb ben beliebteßen

beutfe^en (Sc^riftfteßern gehört gegenwärtig un=

fer £anb«mann, Sudan Herbert (3uttu8 @unb=

fing). 2>a« gelb, ba« Sudan Herbert mit fo

bielem ©lud bieder angebaut h>t, b>t fid) bie=

fer ©djriftfieller eigentlich erft felbft gefdrjaffen.

<Sr Ijatftdj bie Aufgabe gepellt, in feinen SBer--

!en, bie er „Vornan unb ©efdjidjte" nennt, un«

bie großen (Sreigniffe unfere« Saljrljunbert«, bie

uns j. 23. ©erbinu« in ftreng miffenfdjaftltdjer

Seife gefdjitbert b>t, im teilten poetifdjen @e*

wanbe borjufüf)ren. ©einen Warnen begrünbete

Herbert burdj ben ,,?out« Wapoleon" ber be=

reit« in mehrere ©brauen überfeljt ifl. hieran

Stoffen ftdt) : „Wapoleon III., Wapoleon III.

unb fein §of; Sarlo Alberto unb £oui§ Wa=

poteon, SBtctor (Smanuel, 1830 bie 3uli=Webo=

lution unb 1831 ober <ßofen« lefcte £age.

Wadjbem er in feinem legten Serfe „bie tobte

§anb", ba9 mir bereit« früher (IV, 5) befpro*

djen Ijaben, bie 3uftänbe in Oeflerreid) mäf)=

renb ber Weactioneperiobe in metfierljafter Seife

gefcfjilbert Ijat: eröffnet er mit ben borltegen;

ben gwei JBänben einen neuen Womanctjflu«,

ber bie ganje 3dt jwifdjen bem Siener GEon;

greffe unb bem 3ab,re 1848 fdjilbem fott, bie

3eit ber Skrgewaltigung Defterreidj«, 2)eutfd;=

lanb«, ja ganj Suropa« buref) ba« einträchtige

3ufammenmirfen ber gwei Scanner, meiere auf

bem £itet biefe« Serfe« flehen, Wicolau« unb

SRettermd}. 2)a« Serf ift auf 6 «änbe bei

rennet. 35ie borliegenbe 1. 2lbtt)cilung befjan=

belt bie legten SebenSjafjre be« Jtaifer« 2lleran=

ber, bie Skrfdjwörung, weldje ben (£jar in iljrer

gpfjeimnißboöen unfaßbarfeit fb tief berftimmte,

bie ©cfdjtdjte ber öntfagung be« ©roßfürften

(Sonftautin, beffen J£>of= unb Familienleben in

feiner Originalität eingct)cnb gejeiefmet werben,

bie Wieberwerfung ber Webolution im 2)e^em:

ber 1825 bei ber Xbronbefleigung be« (Sparen

Wifolau«. Sine toaljr^aft tragifdje ©eftatt ift

.ftaifer JSteranber. 2)er 93egrünber ber ^eiligen

Afliance ift mit bem .König Silfjefm oon ^rcu=

fjen auf einer 3nfpeftton«reife in ftranfreid),

um mit eigenen Sfugen ju prüfen, ob man ben

ftranjofen ofjne ©efafjr ba« 3od) ber Occupa*

tion«armee bereits abnehmen tonne. 3n 3)iion

erfährt er, baß bie ruffifdje Armee in ftranf*

reid) ben ©eift ber Ungufrieben^eit eingefogen

Ijabe, baß unter ben Officieren bereit« ein Som=

plott eriftire, ba« nad) bem £obe be« Äaifer«

bei ber £b,roubefteigung be« £f)ronfürften (Jon;

fiantin jum Ausbruche fommen fott. 3)er St)cf

ber geheimen <ßo!ijei überreizt ib,m bie 23rief=

tafdje ber ©djaufptelerin SSernier, in Wetdjer bie

Warnen bon 600 Officteren, meiere ttjettö bem

Komplotte angehören, tljeil« mWußlanb bafür

gewonnen werben foßen, enthalten ftnb. ©roß*

mütfjig bernidjtet ber Jtaifer bie Sifle ber 23er*

fdjworenen, ofjne bie Warnen berfelben gelefen

ju fjaben. Um jebodj bem Somplotte bie ®pil?e

abgubredjen, betreibt er nun bie £b,ronentfa=

gung feine« S3ruber« (Sonfiantin, unb beftimmt

im ©eljeimen ben jüngeren Wif olau« ?u feinem

Wadt)folger. 31ber bie ©rofjmutl), bie ber S^ar

in 2>ijon geübt, wirb fein ftnftere« SBerfjäng*

nig. 53alb taudjen überaö in Wufjlanb 3lrtgei=

d;en auf, baß bie SSerfdjWöruug, beren Slnftif;

ter er in 2)ijon in feiner Jpanb b^ielt, wirflid)

eriftire, ofyne ba$ e« feiner ^oligei gelingt, ben

f elben Ijabljaft ju werben. (Sr madjt ftdt) bittere

Vorwürfe, bie @idjerb,eit be« 5Reict)e«, bie 3u=

fünft feiner gamilie leichtfertig auf« Spiel ge«

fe^t ju liaben, er fällt in tiefe Stfcetancljotie, bie ib,n

mit Xobe«gebanfen quält. 5)ie lefete Weife be« Äai=

fer«, wo ii)m mitten unter ben §ulbigungen feiner

Söller auf ©djrttt unb Sritt ba«©efpenfi ber

Webolution entgegentritt unb bie legten ©tun;

ben be« mäcfjtigften ^errfdjer« in bem entlegeneu

©täbte^en Saganrog, wo e« an Slrjneien man=

gelte für ben tranfen Äaifer, wo fein ^rauer^

ßor bort)auben war, um ba« 3immer be« tobs

ten Sjaren fcfjwarj au«jufd)lagen : bai 2tße«

ift meifterljaft gefdjilbert nnb bon unbefdjreib=

lidjer SSirfung. 3Bcniger gelungen ifl bie©d;il-

berung ber geheimen 33erfdjwörung, wo benn

bodb, bie agitirenben ^ßerfouen, namentlich, bie

©djaufpielerin SScrnicr nt unbebeutenb finb, um
ben 25. ©ecember geitügenb ju erflären. 3tuct)

fonft mag Qingclne« 3U flüdjtig bcljanbclt fein,

wie e« j. 93. unwafjrfdjeintid) ift, baß Äönig

SEOtltjelm einen ganj unbebeutenben Söricf, ben

bie Königin ?ouife bor bieten 3ab,ren an djren

3?ater gcfdjriebcn, i. 3- 1817 feinem faifedic^en

35ruber im Weifemagen wörtlich, fjerjufagen weiß.

2>a« finb ieboch, Älcinigfeiten, weldje bem ©ertlje

be« ©an^en wenig Hbbrud) th,im. 3)iefe Älei«

nigfeiten werben weitau« überwogen burd) bie

außerorbentlidjen öorjüge, weldje aüe SBerfe
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?ueian Herbert« fennjeidjnen, burd) ben ge*

loanbten, Karen @tt)l, burd) bie feine, fidlere

SIjarafterifHf, unb burd) ba« feltene Xalent,

bte grofjartigfien ©reigniffe unfere« Saljrljuu:

bert« mit wenigen (Striaen boßfommen Kor

unb anfdjaulid), int gtänjenbften garbenfbiel

b;injujQubern. SDurd) biefe S3orjüge fhßt ftd)

aud) ber neuefie Montan Sudan Herbert« ben

befien SBerfen biefe« beliebten ©rääljter« mürbig

on bie ©eite unb mirb mie biefe bem beutfdjen

Sefebublihim eine ^öd^fi mißfommene Seftüre

f«n. 3- SS- ©.

58tMtp$taplnc.

A.

(Sollten £b>obor, Anleitung ?u djemtfdjen Un=

tetfudjungen mit befonberer SBejiefmng auf

?anbmirtljfd)aft unb lanbmirtf)fd)aftlid}e 3n=

bufirie. 3um ©ebraudje auf ranbn?trt^fd^aft=

liefen unb lanbmirtf)fdjaftlid) * inbuftrießen

Seijrattfialten, fomie für braftifdje 2anbtt)irtlje,

Sräuer, Srenner unb ^uefetfabrifanten. Wlit

in ben £ert eingebrmften §oIjfd§nitten. gr. 8°.

<£. 9Jeid)enecfer.

3al)rbud) für öflcrreit^ifd^c Sonbtoirt^e, 1867.

33egrünbet unb unter Sttittbirfung Ijerbor*

ragenber ftadrateinner herausgegeben »on ©.

Äomer«. VII. 3ab>g. 8. SWit Seil.: Sanb=

mirtljfd)aftl. ©efdjäftsfalenber. ?ßrag. Salbe.

3nbufrrie=<3tatifrif bes <ßtlfner unb «ßifefer

Greife«. §erau«geg. bon ber §anbel«= unb

©emerbefammer in <ßilfen. %üx ba« 3. 1865.

SÄtitter Stubotyfj , üofe £agbud)blätter tfou

fdjen Srteg unb ^rieben, ©ebenfbud) au« ber

flriegöbertobe bon 1866. 4°. SReidjenberg.

3anafd).

©üentremt ÜKar, SRitter bon, ©runbfäfclidjer

Seitfaben für angefjenbe, junge SBeamte in

braltifdjen tlmriffen. I. Uiber ben amtlidjen

©eft^äft«ftt)I. n. Uiber bie ©efdjäfteformen.

III. Uiber bie (Sigenfdjaften eine« SBeamten.

2te bermeb>te Stufl. 8°. <ßrag. Salbe.

tyatet 3-, 2>ie ©iftbflanjen. 2. £eft. 4°. mit

20 goliotafeln. *ßrag. £emb«fö.

Sommer, P. 9B., Äurje @efdt)tdr)tc ber <5tabt

©djlacfenmertlj in SBerbinbung mit bem ißrie*

ftcrcoflegium.9iebfi2lnljang : SDer große S3ranb

am 9. 2flat 1866. ftebfi einer litbogr. Sei;

läge: ^iarifiencoßegium ju @d)lacfentt)ertf)

t.3. 1866. 8°. ©c&rademüertlj. ©elbftberlag.

Stifter gr., ©üftem ber ted)ntfd)=malerifd)en

ißerfbeltibe. pr tcd^nifct)c Sefjranftalten, Stmp
afabemien unb jum ©elbfhmterridjt, gr. 8°.

unb ein Sltla« bon 18 tafeln. Ouer golio.

<ßrag. £emb«fy.

g&infler, Dr. <&., 3Me £eb> bon ber (Stafttcü

tat unb geftigfeit mit befonberer SRürfftdjt

auf iljre Slntoenbung in ber £ed)nif. §ür

toolht. ©djuten, 53auafabemien, Ingenieure,

2ttafdjinenbauer, Slrdjiteften ic. SKit in ben

£ert gebr. ^olafdmitten unb Ittt)ogr. Safein.

I. %% 1. SHef. gr. 8°. <ßrag. £>ontinicu«.

B.

güljrid), <prof. 3of., bitter b., SSon ber Sunft.

1. $eft. gr. 8°. Sien, ©artori.

©ener 21., Uiber bie neuefie ©efialtung be«

SBöIferredjt«. SRebe. gr.8°. 3nn«brucf. aGBaguer.

Selinef Dr. Ä., Uiber ben jäljrfidjen @ang

ber Temperatur unb be« Suftbrucfe« in Öfier=

reir^ unb an einigen benachbarten Stationen.

2Jlit 2 £afetn. (2tu« ben ©enffa^riften ber

faif. Slfabemie ber SDßtffenfcr)-) gr.4*. Sien,

©erolb« @ob;n.

C.

8ltc§io für öfierr. @efdt)icr)te. $erau«g. bon ber

gur Pflege baterlänb. ©efd)icb,te aufgehellten

Sommiffton b. !. Stfab. b. äBiffenfcfc. 36. 33b.

1. Hälfte. 2er. 8°. SGBien. ©erotb.

$ofIet Dr. d., ©efc^iditgfQjreiber ber ljufftti-

feb^en Setoegung in 53öb,men. HI. £!j. (Fon-

tes rerum austriacarum, Oefierr. @efdt)idt)tS=

queßen. §erau«g. bon ber Ijifior. Sommiffton

ber f. Stfabemie ber SBiffenfd|. in SBien. 1.

atbtt). VD. m.) $?er. 8°. 3Bien. ©erolb.

Tomek. Zaklady stareho mistopisu Praz-

skeho(2obograbb^iebe« alten ^ßrag). J. Stbtb^.

Slttftabt «ßrag«, 2. Hälfte, gr. 4». $rag. Ser=

lag ber f.böfi,m. @efeßfcf)aftber2Biffenfdjaften.

Harrach J. hrabe. Chronologicky pfehled

dejin ^esk^ch. (3o^ann ©raf #arrad), S^ro-

nologifd)e Uiberftcb^t ber böljm. ©efdjidjte.)

. golio. $rog. ©ttjblo.

3m Sluftrage be« 2lu«fdb;uffe8 reb'tgirt bon Dr. 3. SBtrg. ©roljmann.

C *8iW i i

£)rucf ber t 1. ^ofbud^brurferei bon ©ottlieb ^paafe ©öb;ne. — SSerlag be« Vereine«.
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für

CtfefdH<*>t* *** .Tutttfdjcn in Söftntcm
^rag. 3tm 5. 3M 1867.

Jetttfd)-ö(}erretd)ifd)e töame.

äWpnotfc^rift für bte gefatmnten polttffdjen unb fctentiftfc^«n SBeftrebungen ber ©es
genroart. Organ ber beutfdjen Partei in Dejlerreid). SBien, 3Irnotb£itbergS S5er=

lag. 1. 33. 2. §eft ftebruar 1867.

2Bir ^abeu bereits in unferem legten £efte bie beutfä>öflerreid)ifd)e 9lebue als ein acte

gemäßes Unternehmen begriiQt unb ben lebhaften Bunfd) geäußert, baß bie äRonatfdjrift fid) in

ber Xfyat als baS Organ ber geeinigten beutfdjen gartet in Defterreid) beroäbren möge. 2tn

bem Sanuarljefte batteu mir jebod) jmei Singe auSsufefcen. @S festen auf bemfelben nod) ber

2>rud bes SKinifteriums 93elcrebi ju laßen, bem 3nl)alt fehlte bie @d)ärfe, unb bte 23ebeutfam=

feit, meldje bie (Situation warf; bem ©turje SelcrebiS »erlangte, bann aber ertueeften einzelne

©teilen in uns bie Sßeforgniß, ba$ bie SKonatfcJrift bie Vertretung beutfd>öfterreid)ifd)er 3n=
tereffen in einer fcinbfeligen Haltung gegen Preußen unb ben norbbeutfd)en 53unb fudjen fönute.

3n 8ejug auf ben erfteu $unft freut es uns conflatiren ju fönuen, i>a$ baS 2. £eft

gegeu baS erfte einen mefentlidjen gortfd)ntt bitbet. ®er3nl)alt beSfelben ifl reid) unb gebiegen,

unb befennt ganj entfdjieben liberale garbe. ©leid) ber erfte Hrtifel „© d) m e r l i n g u n b

Selcrebi" enthält ein politifdjeS Programm, bas alle liberalen 2)eutfd)en in Oeflerretd) gern

unterfd)reiben merben. 3met getjler Ijaben im ©iura bes üftiuifterS ©djmcrling herbeigeführt,

fein jaf)mer Liberalismus, ber bem freit)eitUdt)en Ausbau ber gtbruaroerfaffung roiberftrebte, unb

fein falbes £>eutfd)tbum. „(Seine gebruarüerfaffung gemährte bem beutfdjen Elemente in Oeftcr--

reid) gerabe SBorgug genug, um ben Unwillen ber anbern Nationalitäten 311 erregen, fie fidjerte

aber jenem feineSmegS baS Uebergemtdjt unb nod) weniger trug fie bem 3ufammenfjaug mit

2>eutfd)tanb fjinlängtid) Nedjnung." 2)en britten geljler enblicr) beging ©djmerting baburd),

baß er Ungarn unb ben paffibeu SBiberftanb beSfelben unterfdjä^te. ©eine ^olitif Ungarn gcgciu

über gipfelte in ber Überzeugung, bas Janb mürbe auf bie Sauer bm un baltbaren 3ufianb

nid)t ertragen, bie SSerfaffung anerleunen, fo mie ben NeidjSratfj befdjiden. (Sr felbft fjat

bas in ben bekannten SBorten ausgebrochen : „5üir föunen märten." 2öir l)aben feiger

gefebeu, baß jwar bie Ungarn, nidjt aber bie ^Regierung marteu tonnte, ©egen SBelcrebi

gebalten, f^bt ftd) baS SBilb ©djmerlingS in ber bfterreidjifdjen ©efdjidjte aber immer nod)

öortcjeitfjaft ab. ©djmerlingS Liberalismus mar jafjm unb uugcuügenb, ©clcrebi gerabeju

reactionär. ©djmerting feljlte es an einer cntfdjiebenen beutfdjen Haltung, au ßarfem

beutfdjen 53emußtfein; iöelcrcbi aber mar ein entfdjiebencr geinb ber Seutfdjen, er oer=

fud)te es, tfjneu ben guß auf ben Warfen jn fe^jeu unb ben politifdj uufüljigften ©tamm bes

SReidjtS jur Cbcrfjcrrfdjaft ju berufen. Nur SittS Ratten Vetcrebi unb ©djmerling als üWittifter

gemein; bas Gube. %ud) töclcrebi fiel burd) bie bieömal naljcgcrüdltcii Liberalen biesfeits unb

jeufeitfl bet Leittja, burd) bie beutfd)e unb ungarifd)e S3erfaffungspartet. 2)ie Leljrc, meldje aus

bem ©turje ber beiben SMinifter folgt, ift flar genug. ©d)mcr(iug tonnte fidj uidjt Ijalten, lueil

et bie Ungarn iguorirte unb bie 2)eutfd)en, auf bie er fid) ftü^en moütc, uidjt feft um ftd) jn

fdjaaren üerflaub; Süelcrcbi nid)t, meil er bie 2)cutfd)cn bei ©citc fdjob unb bei ben©laöen bas

©egengemid)t für bie ungarifdjeu Slufprüdjc fud)tc. 3)ie (Sreigniffc Wuiitcu uidjt beutlid)er fpred)en.

Vor ber ©prengung bes beutfdjeu iöuubes modjte man ben Vcrfudj magen, mit ben 2)cutfd)en

25



allem ju regieren. 9hd) .Röniggräfc gibt es in Dcficrrctc^ jwei regierungsfähige Sßölfer, bie ftcfj

in bie Stufgabe tljeiten muffen. 3)ie Scttrjo fott lünftig jtoci gleidjberecfjtigte 2ftatf)tgebiete fd)ei=

ben, in beren jcbem bie beliebt en ffaoifdjen ©djmeräcnsfdjreie, mögen fie nun au« <ßrag ober

Slgram tönen, ungefjört ücrfjatlen. 2)ie Stufgabe Der beutfdjen SSerfaffungStoartei wirb es nun

fein, bie öoüftänbige ©teitfjb eredjtigung mit Ungarn ju erflreben. 2)a8 SKinbcßc, Was mir for;

bern fönnen, iß bie ^Berufung wenigßens einiger Ijeröorragenben 5ßarteimitgtieber in baS neue

SRinißerium, bamit ber nun jufammcntretenbe legale SReidjeratlj biefem mit Vertrauen entgegen;

fommen lönne unb bei bem fdjwierigen SDBertc ber notfjwettbigen 93erfaffungSrcform nicfyt fort:

wäljrenb 3Biberßanb öon ber ÜJHnißerbanf erfahre. 3)aß bie 9?et>ißon nidjt nur in bualißifdjem,

fonbern nod) meljr im ©inue ber Jreiljeit erfolgen, baft öor allem bie botfe 93 eranttü ortttd)fcit

ber Sftinißer öerfaffungsmäfiig ftdjergeßertt werben muffe, fdjeint uns felbßDerßänblidj. 2)ie 9?c=

gierung Ijat ein größeres Sittereffe, bie ©eutfdjen Qeßerreidjs ju beliebigen, als biefe fellß

;

beim bei ber rafdjen Sntwicflung ber Singe in 2>eutfdjlanb iß bie ©efafjr einer 2ßtßßttnmung

in ben beutfa^ößerreicfjifcfjen^roöinjen weit größer, als einer 50cißßtmmuug in Ungarn."

Unter ben übrigen Sluffä^en öerbienen namentlich jwei : „3"* 5Irmee;9teform" unb

„SBallenßetn, ber SSorfämbfer unb SRärtqrer ber Sbee beS einigen 25eutfa>

l a n b 8" einer bef onberen (Srwäljnung. 3n bem erßen Strtifet wirb nadjgewiefen, baß früher

bie ganje Organifation unb SSerfaffung unfereS §eere8 reformirt werben muffe, beoor man ein

nadfj prenßifcfjem SKußer erlaffeneS Seljrgefefc burcfjfüfiren fönne. Sftamentlid) wirb auf ben

gegenwärtigen 3uPano unfereS SJtilitärgeridjtSWefcnS fjingewiefen, baS öiclfadj noefj an baS

«Mittelalter erinnert. (Solange biefcs nicfjt reformirt iß fann tion einer allgemeinen, b. Ij. alle 33e<

eölferungsfcfyicfjten umfaffenben SBcfirtofticljt woljt taum bie 9iebe fein. (Sbenfo tieraltet iß baS

3nßitut ber fogenannten 9tegimentStnb,aber, baS nodj aus jener £t\t ßammt, wo biefer ober

jener föeidjsgraf bem „römifa>beutfd)en Äaifer" ein {Regiment geworben, barin nadj ©utbünfen

fdjalten unb walten, ja felbß über Seben unb £ob fetner ©olbaten entfdjeiben burfte." ©er

zweite Slrtifel fuo)t bie übrigens fdjon früher auSgeftorodjenc Slnßdjt, baß Sßatlenßein ftdfc) bie

Aufgabe geßetlt rjattc, bie SReidjsfürßen ju ttermdjten, ben SReligionSfrieben unb bie (Sinljeit beS

beutfdjen SfteitfjeS wieber fjersußellen, aus ben Steuerungen Sattenßeins neu ju begrünben. Ob
aber bann gerabe bie ©eftfüdjte 2BaÜenßeinS geeignet iß, öon Deßerreicb, ben Vorwurf unbeut;

fdjer <ßolitif abjuwafcfjen, wie ber SSerfaffer beabftdjtigte : iß bod) fcfjr zweifelhaft. .

25iefe wenigen groben werben genügen, bie Sieidjfjaftigfctt ber SDfonatfdjrift barautfmn.

6o fefjr wir in biefem fünfte ben ^ortfdjritt anerfennen, ben baS 2. .peft gegen baS 1. gemalt

fjat, fo fet)r muffen wir bebauem, bafi in anberer 53ejieb,ung bie.2Jionatfd)rift bie 93eforgniffe

nidjt jerßreut Ijat, bie wir bereits bei unferer erßen 33efpredjung geäußert Ijaben. (5s muß auf;

fällig fein, wenn bie beutfcb/ößerreidjifdje Sfteüue nodj immer (@. 188) öon „unferen $tixn

ben im Sorben ©eutfcb^lanbs" ft?ricb,t unb audj in ben „Sleinen Zotigen" bie »articu^

tarißifa^e ©iferfüd^telei gegen Preußen nid^t öerwinben fann. Preußen waröeßerreidjs
geinb, fo lange Oeßerreia^ 2ftitgtieb bes beutft^en 93unbes war unb mit

Preußen um bie bolitifcfje güljrung in 2)eut fc!jtanb ribalifirte. 35er Präger

triebe b,at ben ©runb ju biefer geinbfdjaft für immer befeitigt. Oeßerretdj b,at in ber %§at

fein 3ntereffe meb,r, ben (SinigungSbroceß in ©eutfdjlanb ju ßören, unb wenn es nur eljrlidj

unb aufrichtig gefcrjefjcn läßt, was es ofmcbieS nic^t änbern fann: fo fann ein mächtiges unb

geetnigtes ©eutfcfjlanb unter ^reußensgüfirnng leicfjt fein natürlidfjßer unb wertfjöotlßer Sunbes-

genoffe werben. Unter foltfjen SSerljältniffen iß es minbeßens unpolitiftf), nod) immer Don

„unferen getnben in 9Jorbbeutfdjlanb" ju reben, wobei wir ganj batton abfegen, ba^ bie „beutfcf)=

ößerreicf}ifcf)e 9teoue" für ein beutfd§:nationafeS Unternehmen gelten Witt. 3n ib,rem eigenen 3n=

tereffc muffen wir nochmals ben SBunfcb, auSfprecb,en, baß es iljr gelingen möge, ftdf> über bie

2litft<f)tcn ber 3Biener Äirdjentfjurmpolitifer ju ergeben; bie beutfdje Partei in Oeßerreiifj wirb

fieb, wenigftens, fo weit wir bliefen, mit biefer SRidjtung nicfjt inbentifteireu.
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(6 t f $ i dj t e.

Die Äölbel oon ©cifiing oon s
$rof. Dr.

£a.llwid) im Strc^ib für bie fädjftfdje ©c=

fdjidjte 6ei £audjni§ in Seidig, 5. 93anb

1867.

35er §err 33erfaffer biefeS intereffantcn Stuf-

fafccS l)at bon ber Aufgabe beS ^tftovifd;en33er=

ein« ber 2)eutfd)en in 93öt)men als Slnt^eit bie

Srforfdjung ber ©pcgiatgefdjid)te jenes Steile

oon 33öb,men, ber ficf; im ©üben beS @rgge=

birges oon £etfd)en bis 33rür ^injie^t,

auf fid) genommen unb biefe ftd) fetbft gefteHte

Aufgabe in einer SReilje tion@tubien ttjeiltoeife

bereite gelöft. „3)ie §errfdjaft £ürmi&",
„baS Sieb oon ber@d)tad)t bei Stuß ig," Sa;

toubef bon SB r ef o w i §," bie bnnffertige „©es

fd^id^te öon ©rauben," „bie @efd)td)te oon

2flariaf djein" unb nun „bie Äölbet bon
©eifjtng" bitben eine gufammenljängenbe

.Rette at)itlicr)er l)öd)ft oerbienftbotter arbeiten.

Slbgefeljen babon, bajj bie letztgenannte auf ber

grünbtid)ften unb emfigftcn Benützung bistjer

für bie böfjmifdje @efd)td)te wenig ober gar

nidjt benufcter Oueüen beruht, ift fie für uns

befonbcrS be^alb intereffant, weit fie uns

geigt, wie burd) eine fettfame 33erfettung ber

3ntereffen grabe bie antibeutfdje 33ewegung

ber #ufitenftürme — freilid) burdjauö gegen

SBiffen unb SBitlen ber ©türmenbeu — bcnnod)

uidjt umbin tonnte, WcnigftettS mittelbar bie

© erm an ift rnng eines guten £f)eits bon

^orbböb^men mit 311 üerfdjulbeu, wäljrenb

fie bod) aüeutljalbeu baS 2)eutfd)tt)um auS=

jnrotteu beftrebt mar. 2)urd) jene Kriege

mar aud) ber üorbem blül)enbe Bergbau in

©rauben 311 ©runbe gegangen unb ba ftd)

im entüöltciten 33 ö f) m e 11 feine Seute gur

SBieberaufnaljme besfelbeu fanben, fo nahmen

biefe beutfdje gamilien, bie über bie natjc

fädjfifdje ©ränge tarnen, in bie Jpäubc. Unter

iljnen manbertcn bamals aud) bie Stauen ber

böb,mifdjen ütuic ber Äölbet als fd)lid)tc

Bergleute nad) © rauben ein, erwarben burd)

gteifj unb Äenntuiffe ein namhaftes Vermögen,

baö itjrc yiadjtoiutncn oorgüglid) burd) ©ütcr*

erwerbuug in ber ©egeub uertnetyrtcu. 2)urd)

eine für bie bamatige 3eit üorjügtid)c Scwirt^

fdjaftung beS aufängtid) flcincn BefifecS wudjs

ber 9ieid)tbum ber gamiiic fo, baß fie fdjlicfic

lid) in ben Befttj ber gangen ©trede bon Jtultn

unb ben Wbtjäugcu bcö evjgebirgcö bis au bie

<5lbe gelangte, wo bie Stölbel allenthalben

SBätber auSrobeteu, ©treden urbar madjten,

neue SDörfer anlegten unb b eutfd)e ©dju?
t e n grünbeten, fo bafi in turger 3eit befon=

ber« burd) lefctereS «Kittet bie oorbem nod)

ced)ifd)e 2 anbbebölferung jener ©egenb ger=

manifirt würbe. Sie fdjlidjte beutfdje Berg=

mannsfamilie aber t)atte ftd) gu einer böljnrW

fd)en 5t b e 1 6 famitie emporgefdjwungen unb

behauptete eiue adjtbare ©teile unter bem ßd$»

mifdjen Stbet, bis aud) fie bie ©egenreforma-

tion, oon beren folgen bie 35eutfd)en 33 ö^=

mens eben fo bort wie bie (Sedjeu betroffen

würben, aus bem Sanbe oerbannte. @rft wenn

auf foldjc grünblid) eingeljenbc unb umfafienbe

Sffieife bie 2) e t a i t gefd)id)te Böfjmenö fid)cr=

geftettt fein wirb, wirb aud) bie ©efammt--
gefdjidjte besfetben ein anberes wofjtgetroffene::

neres Bilb bieten, als es uns bis jetjt burd)

bie faft au8fd)tiej3lid) ftabifdjeu Bearbeitungen

berfelben entgegengehalten würbe, fo wie be*

reits biefe 33 orarbeiten eine SÄenge bisher gang^

barer 3rrtb,iimer ats foldje nadjweifen unb cor;

rigiren.

3. 2.

JDotfdjronif. ®efd)id)te ber Ortfdjaf:

ten SKafferSborf, 'ißrofdjwiö "«b
9ieuwalb. ißon «. Säger.

©ie te^te Lieferung ber 3ägcr'fd)en S)orf;

d)touit ift nunmehr erfd)tenen, unb baS in fei;

uen früheren Lieferungen fdjou befprodjenc 3Bcrt

liegt uns oottenbet bor. SBetdjcS 25orf 33öt)=

mens tonnte ftd) eines berartigen literärifdjeu

2)enfmateS rühmen, baS aus ber geber eines

2JianneS mitten aus bem 33otte beroorgegangeu

ift? Ser Witt bem ©eutfd)bbt)men uod) ferner

©inn für bie ©cfdjidjtc feiner ^eimatb, abfüre:

d)tn? 2)cr nc^me nur bie SDorfdjrontf gur fyanb,

unb wenn er gufäüig eiu ©etcb,rter ift, fo tatm

er com bcfdjeibcneu ©orfdjronificn teruen, wie

fid) aus bergilbten Urtunben unb uerftaubten

©erid)t8büd)ern ein tebcnSfrifdjeS 3«t= unb

Stutturbitb ber 33orfab,rcn mit SBcgtaffung jebeö

gcleb,rtcu Apparates gewinnen läßt ! 3)a ift üer^

ftänbtidje ©prad)c, gum bergen getjeube 33c s

tradjtnng, freib,citlid)cr ©eift unb bod) bei 2UIem

erfd)öpfcnbe ©rünbtidjtcit unb Bewältigung beS

©toffcö ! — 2>ie (5f)rontf, bie mit beut 3tub,angc

(eine d)iouotogifd)c äufammeuftcttuug ber 33e=

gcbeub,eitcu)471 ©eitcu cutljält, fomit einen red) t

bübfd)eu 33aub ausmad)t, tl)ctlt fid) in gcb.it

Stapitcl ab, 0011 beneu bie evftcu 7 bereits in
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biefen Stattern beförodjen Würben. 35ie brci

legten Äopitel: „$Bon ©trett unb 5tufrul)r",

„©itten unb ©ewoljnljeiten unserer Sorfbewof):

ner öor 100 Sauren", „33on ber Sfnbuftrie in

unferer ©egenb, unb was bamit gufammentjängt

— ton SOBatb unb gelb" fdjließen tu würbtger

SSeife baS SBud) ob. 2)ie Sefer ber 2Tcttt^ei-

tungen fennen bereits groben aus bicfer 9lb=

Leitung, bie im Sfaljrgang 1866 abgebrucft

würben unb folgen aligemeinen SScifaH fanben,

i>a$ fie and) in anbeve SBlätter übergegangen ftnb.

@o fanben mir g. *8. ben Strtifel „£>ic ®ofeu=

fabrifation in 9*eid)enau" (2Kittf). 1866 ©. 56) in

ber SEBiener Reform ©djufetfaS, mir wiffen nidjt,

ob mit bes SkrfafferS (Srlaubniß, nadjgebrudt.

2öir münden bem 99ud)e bie weitefte 5Ber=

breitung; es oerbient fte unb mirb aud) jene

befriebigen, meldte ntd)t aus ber engern §eimatf)

bes SBcrfaffcrö ftnb. ginben fie^ bodj bei ber

föeidjfjattigfeit ber QEfjrontf gange Strtifet, fomic

gaf)lreidj eingefireute Zotigen «on allgemeinem

Sntereffe. 2Bir mähten ein SBeifbiet, weil es ftdj

an bie^erfon bes jüngß «erftorbenen, allerorts

untiergeßttdjen (SrgljergogS ©tepfjan fttüfcft. (SS

foftte im 3. 1846 bie föiefengebirgsßraße «on

9ceid)enberg nad) £rautenau gebaut werben, aber

bie 9teid)enberger unb ällafferSborfer tagen ein;

anber wegen ber Sage ber neuen ©traße in ben

paaren, ©a bie Üteidjeüberger burd) itjrc §err?

fetjaftsoerwattung an maßgebenber «Stelle mit

mefjr (Sütfluß für tr)r ^ßrojelt wirtten, fo fdjicf=

ten bie Sötaffersborfer unb mit ifjnen «erbünbet

bie ©oblonger eine ^Deputation nad) $rag an

ben Statthalter (Srgljergog Stefan, ©erfelbe

interefftrte ftd) fogleid) für ben ©treit unb »er=

fprad) felbß in bie ©egenb gn !ommen, um burd)

eigenen Stugenfdjein ein richtiges Urtr)eit gu ge*

wittnen. 2tm 17. 3mtt 1847 war ber (Srgfjer;

gog wirftid) in SWafferSborf, beffen (Stnwobuer

bem fjoljen ©aße eine große Sljrenpforte er=

rietet Ratten. 2tts man nun gur 33eftd)tigung

ber bereits in Angriff genommenen @traßen=

arbeiten fdnütt, madjte mau ben ^ringen auf:

merffam auf baS ©umpfgetänbe am oberen

Sabfjausteidje, baS man nur mit©d)Wierigfeiten

werbe überfein fönuen. „®aS iß nod) lange

fein S-Benebtg," erwiberte ber Srgtjcrgog beruf)i'

genb. Sfn 93egug auf bie eigentliche Streitfrage

über bie Sage ber ©traße entfd)ieb er aber ba=

bin, baß beibe Linien, fowoljt bie «on ben 2Waf=

fersborfern als ana) «on ben 9cctd)cnbergern

«erlangte gebaut Werben follen. Unb fo gefdjalj's

aud). L. S.

Chronologie!^ pfehled dejin ceskych
sestavil a vydal Jan hrabg HarracB.

@S iß eine erfreuliche (Srfdjetnung, wenn

ber 3tbet eines Raubes ßd) für flunß uub

Sßiffenfdjaft intereffirt unb ben Jüngern ber=

fetben nad) SDWcenaS 93eif«iete Weiblid) unter

bie 2lrme greift. 9?od) lobenswerter iß es,

wenn bie Ferren aus bem betiorjugten ©taube

felbß unter bie ©eteljrteu treten unb it)re be*

neibenswertlje Sftuße wiffenfdjafttidfjen Unter;

fudjungeu wibmen. 93öt)men8 SIbet bat fdjon

mand)' waderen Stümpfen in bie ©eteljrtenre-

«ubtif eutfenbet, man erinnere fid) nur an bie

tarnen: ^rofoö «on 9tabftein, Äa8par©d)tid,

93enebift «on Sßatbftein, SBob^uftaw ton fob=

fowi^ ober Silb^elm üou ©tawata. 9Benu

es bie genannten §errn, fowie aud) bie gelebr*

ten Äotowrate unb ©ternberge nidjt an gleiß

unb Stusbauer festen tieften, nm etwas iljres

Samens SBürbigeS aud) in ber SBiffenfdjaft gu

teißeu, fo lann biefeS mdjt beb^au^tet werben

«on einem gräflichen ©djriftftetter aus ber

neuefteu 3"*, ber baS oben angegeigte SBerf

auf ben titerarifdjen SOZarft gebracht b^at.

Sodann ©raf §arrad) tjat es fid)

giemtid) leidjt getnadjt mit feinen cedjifd) ge=

fdjriebeneu d)ronotogifd)en Sabeüen ber böb^=

mifdjen ©efd)id»te. 3 ur Stbfaffung fold)er d)ro;

notogifdjer 3ufammenßeltungen gehört überbau«!

feine große ©eniatität, fein müt)fameSgorfd)en,

fein ausgebreites, tiefes t)ifiorifd)es SBiffen, aud)

nidjt einmal, wenn, man fid) wie @raf£arrad)

mit fed)S unb einem fjatben blatte begnügt,

ein fo aufierorbentlidjer gleiß, dagegen «er=

taugt man «on bertei arbeiten eine gefd)idtc,

unparttjeüfdje 2tuSWaf)l, gleichmäßige SSertfjei»

luug bes ©toffes, ©idjerljeit in ber Angabe

ber 5)aten unb ettbtid) eine bequeme, t)anbüd)e

gorm. SBir fönuen uid)t fagen, baß ©raf

§arrad) in feinem 3Berfe aud) nur Einern biefer

wefentttdjen (Srforberniffe d)ronotogifd)er 9Scr=

geidjniffe nacfjgefommen fei. SBarum iß benn

baS ©täbleincfen unb 58ürgertt)ttm, baS bod)

wcnigßens im XIII. 3at)rt)unberte «on ber

größten Sebcutung in ber böljmifd)cu@efd)id)te

ift, mit gar fo wenig Zotigen bebad)t ? SBa^

rum festen benn in ber9teibe berühmter Sftäns

ner insbefonbere «iele2)eutfd)böf)men? SBarum

wirb nid)t im leeren 9taume neben bem Ijeil-

«ßrofop ber ebenfo berüfmtte (ginftebter ©untrer

erwähnt? Äennt ber $err ©raf nid)t bie brei

berühmten ©djtaggenwalber ©e(ef)rten, Caspar

Srufd) (f 1559), ben 33efd)rciber beS gtdjtets
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gebirgeS uttb SSerfaffet einer berühmten @e=

fd)id)te beutfdjer filöfier, ben S^rifto^oru«

SrineftuS (f 1629), ben größten Orientaltften

feinet 3eit unb 3ad)ariaS Xljeobalb (f 1627),

ben berühmten ©efd)id)tfd)reiber beS Jpufitcn--

frieges ? SDBo ftnb bte beiben ©rürer „<ßonta=

nuS" ber gelehrte Sfefutt unb ber SDid)ter S3art=

Ijofb üon 33reitenbad), ben (Sräbifdjöfe unb

dürften gleidj fjodj ehrten? SBarum ift ber

£b,eolog unb §iporifer Jjjadenfdjmibt aus gal=

fenau (f 1683) auSgelaffen, marum ber Slrjt

Sott) t>on (Srtsfetb aus <ßlan (f 1725), marum

ber 2tted)anifer 3ol)aun tlein au« Äamui^

(fl762), marum fogar ber atigemein befannte

§abernfelb unb fein ©djüler £>. ©af. öon

Seutfdjenberg aus Sety«? ®iefe unb biete an=

bere um Äunft unb Sßiffenfdjaft berbiente «Wänner

ftnb meggetaffen, bie bod) redjt gut neben $e=

fyoi gferus unb anberen aufgenommenen r)ätten

fielen fönnen.

9iod) unangenehmer berührt merben mir, unb

mir muffen bottenbs ben (Stab brechen über

bie ©djüterarbeit beS ©rafen Soljann §arrad),

meint mir bie ©idjerljeit unb ©enauigfeit ber

angeführten r)tftorifcf(ert Sljatfadjen unb3af)rcS=

3ab,ten prüfen. SScrroeitett mir beim erften ©latte,

meldjeS bon 600 b. (£ty.
beginnt unb bis 1061

n. &fj. reidjt. @djon bie erfte am Äobfe beS djro*

notogifdjen Sffierfes fteb^enbc 3ab,I 600 b. (St), als

3eit ber ©nmanberung ber ©ojer nad) ©ötjmen

ift bereits feit UHebuljrS barüber angefteöten Unter;

fudjungen böttig unhaltbar, maS ©raf £arrad)

aud) au« <ßatadt) (I. 20), ben er bod) fennt,

fjätte lernen fönnen. Sie über bie 2ßarfoman=

nen mitgetljeiltcn ©djtagfätje unb Satyrn ftnb

löngft fdjon unb jmar am grünbltdjflen burd)

.ftaSbar 3eu fi
xn *> a8 ©ereidj ber Ijiflortfdjen

3rrtb,ümer bermiefen morben ; bie fteben fagen-

haften $erjogc gehören in bie ^abet unb bie

«fladjridjten barüber ftnb burd) Tümmler, ©1U

biuger u. a. in ib,rem matjren fjiftorifdjen SBertl)

t)iHiangüdt) gemürbigt morten. Ratten btefe

fleben §erjoge fügtidj megbleiben fönnen, fo

fjfttte aber bod) ber ©erfaff er ber djrouologifdjen

Tabellen aus ber föegcntcurcifjc ©öf)mcns nidjt

ben ©ofeffam (Sfjrobri (1003—1004) ansfnffcu

foüen, ber, meint er and) ein $ofc g «tiefen,

benn bodj über ©öljmcn bon <ßrag aus Ijcrrfdjtc.

?tber felbft uidjt einmal bie ffieifjc ber greint);

fliben ift in ben Tabellen genau unb correet

;

fo gilt als ?(ittrittsjaf)r ber Regierung 28cn«

gels beö .^eiligen uidjt 925, fonbern 928, fo

wirb griebrirf) fd)ou 1173 $tfjog> mas gar

nid)t angeführt ift, fo regiert Dttofar I jtmt

feiten ättale feit 1197 unb ntdjt 1198. —
©ollen mir nod) mef)r ©emeife für bie gänj=

lid)eUngenauigfeitbiefer Zeittafeln bringen? 3ft

es ntdjt gerabeju unüerjei^lid), menn ber £err

©raf (irregeleitet burd) einen 3)rudfeb,ler bei

^ßaladtt I. 100, mo am SRanbe 805 anftatt

806 fielen fotl) bie beiben triegsjügeßarl beS

©roßen nad) ©öf)tnen in bas 3ab,r 806 »er;

fe^t, mäb,renb bod) ber erfte Einfall — menn
man nur ben ^aladofdjen Xtxt gelefen b,ätte,

in ben ©ommer üon 805 fäüt ? Älingt es nidjt

aCju naiö,menn bei biefen beiben ÄriegSgügen

bie ©emerfung gemadjt mirb, baß fte o^ne

(Srfofg (bez prospgchu) gemefen feien? ®ann
muß ber §err ©raf nid)ts miffen »on bem
einem jeben tinbe befaunten Tribut, ben feit

biefen flriegsgügen bie ^edjen an bas beutfdje

5Reid) entrichten mußten, bann ift ftdj ber$err

©raf attd) nid)t ber gntfieb.ung beS SSorteS

krM bemußt, baS bod), mie aud) fattfam be^

fannt ift, aus bem tarnen beS gemaltigen @ie*

gers „^arl" entftanben ift.

2Bir bcrjid)ten, auf bie meiteren 33(ätter ber

Tabellen einjugeb,en, mir beflagen aud) nidjt

ferner bas fjöcbjt ungefdjidte ^ormat, moburd)

öielleid)t ju ib,rem §eile bie 93eft&er ber Xabetten

tion bem ©ebraucfje berfelben abgefdjrerft merben.

SBir bebaucru aud) gar nid)t, baß btefe 3 e' t:

tafeln in cedjifdjer 6brad)e erfd)hnen ftnb, aber

um etmas tb,ut es uns bod) ?etb, baS ftnb bie

©rudfoften unb bie in ber £fjat öräd)tige

3tusftattnng, bie einem gelegeneren Söerfe

f)ätten ju ©ute fommen foüen. S.

Dr. Ä. S3rinj. Uiber Tacitus Annal.
I. 9.: jus apud cives, modestiam
apud socio s, gelefen am 13. 2)ejember

1866 jum Eintritt in ben nfabemifdjen @euat

ber Unitterfität Tübingen.

Sine fdjmcrjfidjc ©emeguug ging im tiori«

gen ©ommer bnrd) bie bcntfcfjc Partei in5Böb,=

meu, als ftd) bie ^adjrich.t oerbreitete, baß ^rof.

33rmj einen 5Ruf an bie Unmcrfttfit Xübiugen

angenommen b,abc. ^rofeffor söriuj! SBcr oon

ben ®emfd)cn tu ^öfjntcu fanute, t)creb,rte,

liebte i()it nidjt ! Ulod) bettor er bie öolitifdjc

?aufbaf)ii betrat, mar ber bctiifjiutc afabemifdje

flted)tslel)rcv ber ?iebling ber fraget ©tubenten,
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bie mit 93egeifterung feinen Vorträgen folgten,

bie if)n als iljren greuub unb ©ömter oercl)r=

ten. 3m SRetdjSratlje mar SBrinj jeberjeit in

ben erften 9ceiljeu jener äftämter ju treffen,

welche für bie freitjeitticr)e (Sntwidluug berge-

bruarr-erfaffung lämfcften ; im böljmifdjen ?aub=

tage gehörte er neben §erbft nnb £afner ju

ben güfyrern ber £)eutfd)en, bie jcjjt feine b<*ä=

gewinnenbe <ßerföHlid)feh fdjmerglid) üermiffen.

©ein treues, ebleS ©emütb, Ijatte if)m rjier rafd)

bie §erjen feiner ^arfeigenoffeu gewonnen.

Sßenn ein jüngerer Slbgeorbneter fid) in bie

Debatte gewagt Ijatte, 33rinj mar ber erfte, ber

ifjn burd) ein freunblidjes, beifälliges 2Sort er;

munterte, unb Wenn ein ^arteigenoffe wäljrenb

ber ^Debatte ins ©ebränge tarn, 33rinj mar

augenblidlid) bereit, mit bem ganjen ©ewidjte

feiner $erföulid)teh für h)n einzutreten. 3n

feiner ^ßolitif ließ fid) SJrinj eiujig unb allein

burd) fein 9ted)tSgefüfjl leiten, ©eine gerabe

eljrlidje Sftatur Derfdjmäfjte alle SBinfeljüge unb

ließ fid) nie burd) DbfcortunhätSgrüube irre

madjeu. SBaS er als 9ied)t erfaunt fjatte, baS

fprad) er rüdljaltloS ans, baruad) Ijaubelte er,

oljnc ftd) um ben (Srfolg beS StugenblidS ober

um ben #aß feiner ©egner ju befümmeru.

©ein 9ied)tSgefül)l madjte if)n iu ber beutfdjen

grage ju einem ©egner beS@rafen Wismar!. ÜJJiau

modjte in biefer ©ejieljung anberer SWcinung

fein, immer aber mußte man bie 0teblid)feh

feiner Uiberjeuguug, fein unbeugfames geftf)ai=

ten am SRedjte bewunberu. SSrinj mar einer

ber bebeuteubften föebner beS böfjmifdjen 2anb=

tages. ©d)ou fein fonores Organ, feine mar;

fige ©pradjc riffen bie 3!d)ö"t' unmillfürlid)

mit fid) fort, ©r liebte es, ben ©der bei ben

Römern ju paden unb feine fdjarfen, ftreng

juriftifdjen Slrgumente fielen mie Äeulenfdjläge

auf feine ©egner. 25en&ed)en, bie fo gern an:

berS reben als fie benlen, bie ftetS ein Runter:

pförtdjen fjaben, beren <ßolhit bk frummen

Sege ben geraben Dornest, mar biefe beutfdje,

offene ©pradje, bie jebes 2>ing beim red)ten

Tanten nannte, in tieffter ©eele jnmiber unb

fein beutfdjer Slbgeorbneter ift oon iljnen in

gleidjem äftaße Derf)öljnt, oerfolgt unb angcfcin=

bet morben.

9iad) altem biefem wirb mau bie ©röße

beS SSerlufleS begreifen, weldje bie Seutfdje

Partei burd) ben austritt beS $rof. Srinj er;

litten Ijat. SEBir Ijaben biefen SSerluft, mie fo

manches anbere, bem SMinifterium SBelcrebi %ü

uertanlen. $tof. SBrius blatte fd)on längft einen

efyrenoollen 9tuf an bie Unioerfhät Tübingen

erhalten. (§r l)iett es für feine $flid)t, bem

2RinifterS3elcrebi IjieDon bieSlnjeige ju madjeu.

2)ie rüdfidjtslofe Slntmort, bie er fjicrauf

empfing, nötigte ib,n, bem ehrenvollen Stufe

^u folgen unb ein ?anb ju oerlaffeu, bem er

bie fd)önften Saljre feines SebenS gewibmet

fjatte. 2)ie torlieg enbe ©d)rift ift ber erfte

©ruß, ben uns unfer 33rinj aus feiner neuen

§eimat fenbet. 3nbem mir biefelbe freubig be=

grüßen, begnügen mir uns, ben 3nb,att, beffen

Sßebeutfamfeh ju Sage liegt, einfad) ju ftij=

ihren:

S)ie 2ob; unb i'eidjenrebner beS SluguftuS

Ijoben unter beu 3Bof)ltl)aten feiner Regierung

neben bem jus apud cives bie 53efdjeibenb,eit

ber 93unbcSgcnoffen b,erbor.

Sie legten gehen ber SRcpublif geigen ein

unbefdjeibenes drängen ber SunbeSgenoffen

nad) (Srlaugung ber Siüität, nad) S^eilna^me

au ben $Red)ten unb ber §errfd)aft9iomS, au ber

fie bisher nur paffiöen 2tntf|eil batten. 2)er

Sßunbesgenoffenfricg, ein Srieg ber Untergebe:

nen gegen ifjre §errn war com ©tanbpunttc

biefer baS ^öd)fte 2Jtaft ber Uubefd)eibenb,eit.

Sie JBunbeSgenoffenfdjaft mar Unterwerfung,

bafjer baS ungeftüme, bie Völler in @inS ju=

fammeubräugenbe unb orgauifirenbe ©rängen

nad) 3ucoröoration, nad) Sioität. SBarum aber,

feitbem Italien einig war, uid)t eiu äb,ulid)cr

©turmlauf auf bieSioität oon ©ehe ber 5|3ro;

ötnjen? ffiar nidjt apud cives baS 5Red)t?

2)iefe grage fü^rt uns jur 93etrad)tuug ber

©orte : apud cives jus. SBebeuten fte. bafj bie

öffentlichen Ser^ältniffe nad) bem 9tcd)t georbs

net waren, baß baS öffentliche Sewufttfein unb

©ewiffeu ber §errfd)aftbes21uguftus Legalität bei--

maß? 3ft basatedjtuic^tberata^menberStaa:

teueutwidlung, fonbernnur bie fdjmiegfam mü)--

felnbe gorm, bie fid) aus ben Sßerljältniffen

burd) bie in iljnen lebenbeu Gräfte entwidelt; war

baS 53ebürfniß unb ber ©cbanfe ber Säfareiu

f)errfd)aft lebenbig geworben, bann wäre baS

SBort jus apud cives nidjt bloß ein fdjmeicfi/

lerifc^es, fonbertt ein im Dollen Umfange roaljreS

unb gerechtes 2öort. 2:acituS freilid) begleitet

feine ©teile mit ber ©Joffe : Ät Romas ruere

omnes in servitium. @o fd)einen bod) über

bie Legalität ber §eirfd)aft beS 51uguftuS mi=

berfpredjenbe 21ufid)ten geltenb gewefen ju fein.

3l)t'en ©treit rönnen * wir nur löfen burd)

Stüdgreifen auf baS toofirtoe römifd)e ©taats=

reetjt. iJiad) ifjm mangelt ' ber §en-fd)aft bcs
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Augußue bie $Red)tecontinuität ; betttt entWeber

War er SRanbatar bee ©enate« unb Solfe«,

bann war er burd) bieSRepublif nidjt SJtonardj

geworben, fonbern nur ifjr füubbarer ^ßrofnra*

ftifjrer, ober Augußue blatte bte ©ewalt ipso

jure bcfommen, bann reidjten ©enat nnbSSol!

nicfjt au«, bte« nadj bieljertgem Sedjt gu be=

Wirfen ; benn fottte bte Sßerteifmng eine« Amte«

ein §aben ipso jure bewirfen, mußte ber 93e=

leiljenbe ba« Amt felbß befeffen fjaben, ein

gleichartige« ober größere«; ein Amt, eine2Ra=

gißratur befoßert aber Weber ©enat nod) 93olf.

£>a« SRed)t ber Augußeifdjen 9Ronard)te iß

fomit feljr probfemattfdj, Wenn wir itjrc S3e=

grüubung mit bem 9Jed)te al« einem über ber

Jtraft unb bem Erfolge ßeljenben SRaße meffen.

Aber aud) bann, wenn ba« 9?ed)t fein abfoluter,

fonbern nur ein relatiber Sßaßßab iß, wenn

ba« SRedjt ju einer Sljat in ifjrem Erfolge

liegt, fließt eine Art ^roteß gegen ba« SRecfjt

ber erßen «Säfaren, benn folgerecht unb fdt)rttt=

weife ging au« ber §errfd)aft berfelben ber

tioflenbete, ben §errfdjer über ba« ©efefc fiet=

fenbe Abfolutiemu« fjeroor, bie <ßriüatifirung

ber Öffentlichen ©eroalt, bie Verneinung be«

öffentlichen föedjt«.

?ange roarb in SRom ba9 öffentliche 23e;

wußtfein mit ber neuen Orbnung ber 2)inge

nicbt einig, greunbe ber neuen Orbnnng pfle;

gen aber gemeiniglich auf bie Stecfjtefrage ftdt)

nict)t etnjulaffen, unb fo fdjeint e« benn, baft

bie greunbe be« Augußu« mit ben SQßorten

:

jus apnd cives gar nidjt ben öffentlichen 3U:

ftanb meinten, fonbern nur ben 3ußanb be«

^rioatrea^t«. ©etidjtSöerfaffung unb ißroceß,

(5b,e, (Srbrecfjt, @igentb,um unb ©cfmlbredjt,

furj äße Xt)eilc be« ^riüatredjt« waren ©egen=

ftanb umfaffenb eingreif enber gürforge be«

£>errfd)ere. 25er ffuge Ttami erfannte, baß

uadt) ben faft ein 3af)rf)unbert ben ^riöatbeftfc

unterwüfjlenben ^rofcripttoncn unb ?anban=

roeifuugeu bie 33efcßtgung be« ^rtoatrcdjt« ge=

maß ber 2Daf)löcrroanbfd)aft, bie jwifdjen Ufur=

Ration auf ber einen unt ^rioatred)t unb ^hi;

oatintereffe auf ber anbcrn (Seite bcßefjt, aud)

frinc ufurpirte £errfd)aft *u feftigeu »erwöge.

3ß bieß ber ©tun ber SBorte :jus apud cives,

bann iß aud) flar, warum bie 53uube«genoffcn

fo befdjeiben roaren ; benn roa« iljnen bie rö=

mifdje cjiöität geboten fjätte, bitten fie ba=

beim and).

3ncor^)oration mar jefet ibentifdj mit <2>ub*

jeetion. 2>a« öffentliche ffiecfjt nafjm bie ©er

ftatt ber »offenbeten Abfofutie an unb e«

fdjien, baß ba« 9ted)t eigentlid) unb notb,roen=

big nur für bie niebere Sftegion be« <ßrtöatred)t«

ba fei, für bie ^öt)ern @dt)idr)ten ber öffentlichen

Angelegenheiten bagegen bie ©eroalt ba fei.

Aßerbing« roar bie ©eroalt babjn gefommen,

roo Äraft, ©etß, ©enie roar; aber öomSRedjte

abgetrennt, bleibt bie ©eroalt nidjt immer beim

©enie, fte bringt ba« ©enie unter ftd) unb

bleibt folange, bi« eine ßärfere g-aiifl bon au--

ßenfjer fte nieberroirft. — @o beginnt benn öon

bem Momente, al« bie respublica »om SRedjte

abfeite an ba« ©enie gefommen roar, bie 3eit

be« ftnfenben römifdjen SReidj«! —
x + y.

Ül u m t s m n t i k.

Sofc^ ^eumann, Scfdjreibung ber
befannteften^üHermüH3en.22.^eft.
Setone unb. Warfen. Wti einer ,ffu)jfertafel.

<ßrag 186«, (Sigentljum u. Sßerlag b. SBerf.

9?adj einer furjen Einleitung, in roeldjer

ber §. SSerfaffer bem Anfänger in ber9himi«=

matif bie Termine „Setone" unt „SKarfcn"

erflärt, übergebt berfelbe jur Aufjäf)lung unb

örflärung ber in einjelnen üänbern öorfom=

menben betone unb Warfen. Um ftdj bie müb,;

fame Arbeit ein wenig ju crletd)tern unb ben

ftreunben ber 9Jumi«matif eine flare unb

leidjte lliberftdjt ju oerfdjaffen, bot ber ^. SSerf.

bie betreffenben 3etone'8 unb Warfen nadj ben

(Staaten georbnet. (§r fängt mit bem ößerr.

taiferftaate unb jroar mit bem .Rönigreidjc Un-

garn fammt ben 9Jebenlänbern an, «Seite 3—8,
unb befdjreibt ^ier 54 meb,r ober roeniger be=

fannte betone unb Sftarfen unb übergebt jum

Äönigreictje 33öb,men, «Seite 8- 63. ffiettn wir

auefi, unter ber SRubrif „.dönigr. Ungarn"

einige 3etone unb Warfen öermiffeu — freilief)

weniger befannte — fo muffen wir wieber

offen geßefje», baß in ber SRubrif „fiönigr.

S3öf)mcn" allen Anforberu ngen öoHfoinmen

entf|)rod;cu würbe; biefc Wnbrif jeigt, mit

weldjer ©orgfalt uitb mit wcfcfjem Qttcrmttbu«

djett gleiße ber §. Sßcrfaffcr an biefer Abtfjci^

lung gearbeitet; fte iß bie gelungenße 9lbtb>i=

luttg feiner müb,eoofIett Arbeit. Wamentrid)

würbe ben 3ctoucn ein bcfonbercr^lfiß nnb eine

befonberc Aufmerffamfcit gewibmet unb ^reiut--

be ber fflumiflmatil ßnbeit b,ier bie Söcfdtjrci=

bitng maudjer ibneit bie jct}t itttbcfaiinteit, febr

feltcnen 3etoue nicfjt bloe abefiper Familien
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©ra«lifc einen foldjen Verein in« Seben geführt

§atte, f)at er fid^ bamit nidjt begnügt, burdj

btcfe ©djöbfung ein Veifbiet jur Radjafjmung

gegeben iu Ijaben, fonbern er mar mit ber ifjm

eigenen fteten SRücfßdjtnabme auf ba« aßge=

meine SBoljt fogteidi barauf bebaut, aßen fei*

nen Sanböleuten tiefe üortrefftidje Snßitution

Suaufüfjrcn. @o iß bie fletne Vrodjure ent=

ßanben, metdje üor un« liegt, in ber mir ober

trofc ttjre« befcfjeiberten Umfange« eine maljr=

Ijaft bebeutenbe Sljat edjter ©emeinnüfcigleit

unb ausgegeidjneten Vürgerftnue« erfennen.

3n Rarer Sarßeflung fefct ber Verfaffer

bie Verljältniffe, metdje jur ©rünbung üon

@üar= unb Vorfdmfiüereinen gerabejn brängen,

auöeinanber unb geigt bie üerfjättnifimäfiig ge-

ringe @djnnerigfeit ttjrer (Sinfüljruug unb ifjre

aflfeitige erfüriefitidje 2Birffamfeit felbft in flei=

iteren Orten, mo meniger ©emerbsleute ftnb

unb meljr Slcferbau getrieben mirb. „äßennnur
50 orbentltdje Söiitgtteber mit einem mödjent*

lidjen Seitrag üon 10 fr. einen herein btlben,

fo beziffern ftcf; bie Beiträge im erften 3abre

auf 240 fl., im jmeiten 3afjre auf 480 fl., im
britten Safjre auf 720 fl unb in meuig 3ab*

ren mirb ein Sajntal beifammen fein, meldte«

ba« gemerbtidje unb mirttjfdjaftlidje Eeben fje-

ben unb befruchten mirb." ®abei ftnb geflif*

fenttidj meber Sntereffen nodj ©elbintagen in

bie ©üarabtfjeitung einbezogen. 2)er SSerfoffer

Ijat e« aber bei ber tljeoretifdjen £>arfteßung

nidjt bemenben laffen, fonbern rjat feiner ©djrift

einen üoßßänbig ausgearbeiteten @tatuteuent=

murf fo mie ftormutarien für bas betreffenbe

Vittgefudj an bie ©tattfjatterei unb aßer ®rud=
fadjen unb ©djriftftücfe, metdje bei einem fol-

djen Vereine benötigt merben (als (Siulag«;

büdjlein, 2)arfeljenSgefudj, 2)arfeljenSbeftätigung

n. f. m.) binjugefügt unb fomit gerabegu aße«

getljan, um bie fofortige (Sinfüljrung üon @üar=

unb Vorfdjufiüereinen an aßen Orten ju er-

möglichen.

„otogen nun aße, bie @inn unb §erj für

bas aßo^t unferer beutfdjen ®tamme«brüber
Ijaben, fid) gur ©rünbung foldjermidjtiger3n=

ftitute üereinigen unb unbefümmert um Un=

üerftanb unb £rägb,eit bie Einleitungen treffen,

bamit fdjon in nädjßer 3eit jur §ebung ber

©emerbe unb ber Sanbmirtljfdjaft unb be«

Votfemoljles überhaupt eine Stngaljl @bar= unb
Vorfdjufifaffen entfielen." 9Jiit biefem SBunfdje

be« eblen Verfaffer« fdjtiefien mir biefe SInjeige,

inbem mir ifjm, beffen 9iame bei allen gemein-

nüfcigen beutfdjen Vereinen $rag« unter ben

tjerüorragenbfien görberem unb ©önnern in

erfter Reilje glänjt, für biefen neueften Vemei«
feine« unermüblidjen üatriotifdjen SBirfen«

märmften« banfen. Ä. $p.

1) 2)er £r. Verfaffer Ijat bie erße Auflage biefer gemeinnüijigen ©djrift grati« üerfdjtcft unb
mirb bemttädjß eine gmeite Auflage üeranftatten unb biefelbe in bie beutfdjen $roüinjen be«

öfterr. Äaifertljume« üerfenben.

3m auftrage be« Sluöfdjuffes reb'tgirt üon Dr. 3. Vtrg. ©roijmann.

unb abeliger ^riüatüerfouen, fonbern andj bür*
gcrlidjer <J3rit)atberfonen, Beamten :c. 2)ie

3abl ber fjier befdjriebenen 3etone unb SWar;
len beträgt 344, alfo bebeutenb meb,r, al«

bie ber ungarifdjen. hierauf folgt bie SBefdjrei:

bnng ber 3etone unb «Warfen ber Sftarfgraffdjaft

SDläbren unb be« §erjogtljume ©djleften, (Seite

63-64,7 an ber 3aljl, bann bcrbe«@rjb]erjog*

tbnm« Oeßerreidj, <S. 65—76, 34 an bergab^,
be« ^erjogtb.um« ©teiermorf (6), flämtfjen (3)
unb Xirol, beffen 3etone unb Warfen nod)
nidjt üoßfiänbig befdjrieben mürben. Sie 2(b=

bilbungen ftnb fefjr toräci« ausgeführt. SBir
Ibnnen bem öorliegenben §cfte, mie ben frü=

beeren, nur ba« größte Sob erteilen, unb
teünfdjen nur, baß biefe« gebiegene SBerf

balb botlenbet merbc unb baß e« fidj einer

großen SSerbreitung, bie e« tri ber Stljat öer=

bient, erfreuen möge. g. Ä. ^.

gin SBort an bie beutfdjen Solf«freunbe megeu
erridjtung oon ©par- unb SBorfönf«
S5ercinen in S3öb,men. SSon 9tidjarb
©ofeauer. ^rag, 1867. (©elbßöerlag.) ')

@S ifi befannt, meldje auSgeseidjneten (Sr;

folge bie nadj bem platte @d)ulje=2)eli^fdj'ä ge«

grüubeten, auf bem ©runbfafee ber ©elbftljtlfe

beru^enben <Spar= unb $orfdjufibereine naments

lidj in ^orb= unb Stttttelbeutfdjlanb attentb,al=

ben attfjumeifen tjaben. ®ie £aty berfelben ift

bereit« nafje au 1000 unb iljr jätjrlidjer Um=
fa§ beziffert fidj nadj SWißtonen üon S^alem.
©er Organismus biefer Vereine mirb ein im:
tner lebenbigerer unb \at namentlidj baburdj

ttodj eine überaus erfpriefilidje (Srmeiterung er=

fahren, ba\} bie @üar= unb SSorfdjußüereine

einzelner gemerblidjer ©enoffenfdjaften tt)re

Xljätig!eit audj auf ben gemeinfdjaftlidj|en 2(ns

lauf üon Rohmaterial unb ben gemehtfdjaft*

lidjen 2lbfa^ üon ©emerbserjeugniffen auSbebn*

ten. @« iß feb,r ju bebauern, ba% biefe fo

aufiernrbentlid) moljltb^ätig mirfenben SSereine

gerabe in ben beutfdjen ©egenben 23öIjmenS,

bie bodj üorttebmlidj auf bie ©emerbtljätigfeit

angemiefen ftnb, bi« je^t fo menig Verbreitung

gefunben ^aben. SSir lönnen e« ba^er nur mit

bem 8lu3brude ber leb^afteßen greube begrüßen,

baß ein ^ann üon fo bemcüjrter Energie, mie

§r. Ridjarb Ritter üon ©Omaner, beffen Rame
al« ber eine« magren 35olf«manne« aßentbalben

nidjt nur unter unfern üanbsleuten, fonbern

üiel meiter binaus einen fo auägejeidjneten

Jllaug befi^t, bie Siufübrung üon @par= unb
SSorfdjußüereiuen in feine §änbe genommen
bat. -Kadjbem berfclbe in feiner SSatevßabt

t>tüd ber f. f. $ofbudjbruderei üon ©ottlieb ^aafe ©öljne. •— Vertag bes Vereine«.
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